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R C!avaignac, p]tudes sur I'histoiro finaiicicro trAtlionos
au V siecle. Lo tresor crAtheiios do 480 ii 404. J^aris, Albert
Fontomoing 1908. (LXXIJT, ]87 S. 2 Taf.). S". (Hibliothcque
des eeoles fran(,'aiscs d'Athenes et de Rome, fasc. 100.)

Tavaignac behaiidelt liicr wesDntlicji auf Orimd dor Jnscliriften
das athenischo Finanzweson im o. Jahriiundort; entsprochoiid dor
Besthmnung dieser Zeitschrift kanii iinserc Anzoigc sich nnr init
dem Annexe 11 bcfasscn. betitolt: la monnaie dans rcmpire athenien.
]\Iit Zuhilfenahme dos Catalogue of greek coins of the British
Museum, und Babelon's Traite dos monnaios grecques et romaines
H. p. 1 Avird auf S. 179—18.3 oino tabellarischo t'bersicht gogebcn
uber das Miinzwesen der Stadtc des Seebundcs: J5 aus dom Jnsel-
distrikt, 11 aus lonien, 8 aus dem Jlellespont, 15 aus Thrakion.
Zu dem Stadtnamcn ist angegeben.iinvelchor Wahrung dort vor478/7
gepragt wurde, und in einer zweiton ]{ubrik, ob die Pragung nach
•i78/7 fortdauerte oder aufgehort hat. Es war ein glucklichor Gedanke
des Verfassers, auf diese Weise in statistischerForm einen tlberblick
iiber die iliinzpragung im attischen lleiche zu liefern. Wenn man
absieht von vereinzelten Ausnahmon, wie dem thraldsclion Eion,
findet sich dorZusatz: .,cessation dn monnayage" nnr im Inseldistrikt.
und bei einigen Stadtcn Kariens, wo aber niclit sowohl der Einflufs
Athens, als derjenige cinheimiseher Maohthaber don Anhifs fi'ir diese
Erscheinung gegcben haben wird; es brauclit ja nur daran or-
innert zu Averden, dafs im Beginn des poloponnesischen Kricges
der karisc'he Distrikt mit dem ionischon voroinigt wordon ist.
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Dafs (la mid dort riij>ichorlioit iiber die Waluung, oder die Datio-
nuig odor die Lokalisieruiig eiiizehier Miinzsorten bestelit, fiillt
dcin Verfassor nicht zur Last, sondcrn liegt am jetzigen Standc
dcr For^cliuno:. diese alleiii iiat erauch nur wicdcrgebeii wollen. Ein
Jciiapper Unirifs iibcr das Gekhvescn Athens iiiid seiii gcwaltiges
Vordringen ini Laufe des 5. Jalirluinderts ist beigcfiigt, schliefs-
licli ciii iio.smjie iiber das Pscidiisma dcs Klcarclios (Inscr. Graec.
X I I . f a s c . V H . 4 8 0 ) . K . W e i l .

10. ('a V a 1 g-II a c . Etudes d'histoire fiiianciore d'Athones an V.
kIcc'Ic. Le tr^sor saered'Eleusisjiisqifeii404. Contenant7planches
lioi'K toxte. Versailles, chez Fauteiir 1908. (8.1 S. 2 Bl.) 8°.

Am Sehiufs der vorliegenden These ^Yerden S.59 ff. die Munzen
von Kleiisis behandelt. J.)ie Tatigkeit der Pragstiitte von Eleusis war
danac'li eine ungk>ich regere, als man bisher anziinehinen pflegte.
Auf (Iriind des Bestandes der Kabinettc von Paris, London, Berlin,
Atlion besclireibt der Verfasser lOBEmissionen, denen er noch ctwa20
weitere ajigliedert; cr untersclieidet darin 5 verscliiedenc Serien —
zur lOrlauterung dieneu zwei gut ausgefilhrte Miinztafeln — die cr
in obensoviel Zeitabschnitte verteilen will, in denenEleusis vonAthen

politisch unabhiingig gewesen ist. Eiir die alteste Serie schlagt cr
vor die Jahre 404—400 v. dir., die Zeit der Belagerung Athens,
des Aiifentlialts der J)reifsig in Eleusis, bis zur Wiederhcrstelluiig
der J)emokratie. In diese alteste Serie bringt er 58 Emissionen,
dazu noch diejenigen, auf denen eleusinischcTypen niit der Aufschrit't
AOE wiederkeliren. Eiii Ziisammendrangen so vieler Emissionen
in einen so kurzeii Zeitraum ist aber vollig unzulassig, znmal wir
dock annehiiien miisseii, dafs uns die einst ausgegcbenen Emissionen
dieser Serie nieht alle vorliegeii werden, ihre Zahl also nock grofser
war. Vorgleicht man diese Serie der eleusinisckcn Miinzen init den
Kupfermiinzen Athens von 406 ff., mit denen sic nack des Verfassers
Ansickt gleiclizeitig wiiren, so will Stil und Kabrik mit dicsen gleick
wenig stiniiiien, diese friikeste Serie der Munzen von Eleusis ist er-
keblick jiinger, die Historia Xumoruni S. 328 setzt sie in die ]\[ittc
des 4. Jahrkui idcrts und dabei wird es auek weiterl i in sein Be-
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wenclcn liaben; ailordings werdeji wit* bei dcr .Meiigc dor Kjuissionen
cine Jangcre Dauer der Pnigung annehnien niussen. als Head seiner
Zeit angenommen liatte, iiber das Jalir 322 hinaiiH. Jii seiner Bc-
schreibung der Miinzen si)riclit der Vci'fassor beliarrJicli voii
dragons ailds; niclit die Schlangcn sind bei'lngelt. sondern
der "Wagen; wie ein solches Gefiilirt aussiolit grofser dargestellt,
lehren die zahlreichen Vasenbilder init DarHtelliuigen der eleusini-
sehen Gottheiten.

. n . W e i l .
H. i 11 c r s , G e s c ]i i c li t e d 0 1- r 0 JH i K c li LMi K u j) f e r -

r a g u n g v o m B u n d e s g e n o s s o n ]{ r i c g bis a u f
Kaiser Claudius. X e b s t e i n 1 e i t e n d o in C b e r -
b 1 i c k u b e r die li: n t w i c k I u n g d e s a ii t i k e n
M it u z w e s e n s. Mit 33 Abbildungen ini Text und 18 Licht-
drucktalcln. Teubnor 1909. (Jr. 8. XVI u. 228 S.

AVer sich bisher iiber die Kntwicklung der roniischeii Kuj)lcr-
piiigung iniierhalb des voin Verfasser behandelteii Zeitrauins orien-tiieii wolltc, war auf das zeitraubeiute Studiuni einer weitver-
zweigten Litteratur angewiosen. In erster Linie bestelit dalier der
Aoitheil des neuen Buches in der zusanimenfassondeu Vurfiiliriino-
des Stoffes. Aber nielir als dies. Es ist deni Veri'asser an Handon
eines umfangrcicheii und gesichteten Miinzniaterials iiicht nnr o-e-
"̂ngen niancherlei Einzelnlieiteji neu festzustellen oder schiirfer

eifassen, sondern vielfacli audi zu eineni tieferen Verstandnissdei romischen Kupferpriigung oder gcnauer gesagt ihrer unter ein-
andei sehr verschiedenen Erscheinungsfornien durclizudringon.
l̂ enn ein Einheitliches liegt hier nicht vor. Kine AVahrung, die daseldwesen des Staates iirsprilnglich allein belierrschte, si)ater zur
volhverthigen Begleiteriu eines anderen Metalls, nainlich des Silbers.wurde urn inehr und niehr entwertiiet endlich zur (-redit- oder
nac'li Anderen zur Schoide-Jtunze lierabzusinken, eine solehe AViihrung
bildet in sich keine einheitliche Erscheinung; sie ist mit dor Zeit
zuni Gegentlieil iJires Urbildes geworden und nnr an Handen der
diesen \\ andlungeii zu Grunde iiegenden politisehen und okonoini-
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sclu'll VtM-aiuleruiigiMi kaiin eiii Vcrstiiiidniss dor histoiischen Xoth-
wcndigkcit dicsor Ent^Yieklung. sowie der ini Anschlusse hieraii
Seitens der staatlichen Faktorcn jeweiJs bofolgteii Munzpolitik ver-
mittelt werdon. Xacli den Ergcbnissen dcs Willers'schen Buches
darl gesagt werden. dass es dicse Zusammenhfingc, soweit es mit
heiitigen Mitteln nioglich \var, klargelegt hat, woriii aber zugleich
audi ausgedriickt liegt. dass gewissc Probleme vorerst niir ver-
iiiuthungsweise, andere ubeihaiipt noch niclit gcdeiitet werden
k o n i i t e n .

Das Buch Ut in vier Absehnitto getlieilt, deren erster mit cineni
allgcineinen tJbcrbiick iiber die Entwicklung des antiken Miinz-
wesens der niorgen- und abendlandischen Welt zugleich eine ge-
drangte Parstellung der romischen Miinzung bis zum Ende der
Ilncialperiode. 89 v, (.'hr., verbindet. "Wic der Vcrfasser in der Vor-
rede bonierkt gehort dieser Abschnitt nicht uiibedingt in den llahmen
der ])arstellung. Es scdlen iui allgenieinen Theile gc\Yissc Begriffe
u]ul Voraussetzungen, mit deiien er operirt, geschichtlich be-
friindet werden. wahrend Ausfi'ihrliehcres iiber die roniische Zeit
bis auf Sulla eineni in Anssicht gcstellten grfisscren Werke vor-
behaiteii bleibt. Auf diesen ersten Abschnitt wird spater zuriick-
gekoninien werden. Den eigentlichen Kern des Buches bildeu die
drei folgenden Abseiinitte: IT. Die romischen Kupfcrmiinzen vom
Semuncialfusse (89—81 v. Chr.); III. Die militarische Kupfcr-
])ragung zur Zeit der Kampfe um die Alleinherrschaft (46—35
V. (1u\); IV. Die senatorischc Kupferpriigung der ersten Kaiser-
zeit, 23 V. Chr. bis auf Kaiser tJlaudius.

Kine Vorfiihrnng des Gesammtinhalts dieser Abschnitte, wenn
auch noch so knapp gefasst, wiirde den hier z\ir Verfiigung stehenden
l^auni crheblich i'lbersehreiten. auch mtlsste dabei mancherlei Be-
kanntes wiederliolt werden, denn niitgleicher GriindUehlveit wic neu
Xachzuweisendes behaudelt der Verfasser auch bereits Feststehendes,
dies jedocli keineswegs zum Kachtheil der Gesannntdarstellung, die,
\venn in der That eine ,,Geschichte^' der romischen Ku])ferpragung
gegeben werden sollte. einer uberall gleicluuassigen Reriicksichtigung
der l^inzelnheiten nicht eutbehren konnte, Uberdies bleibt dus
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Urthtiil dcs Verfassers audi da. wo er init seiiien \'(jrgiUigerii uber-
einstiinmt, stcts ciii sclbstandiges; es crweist sich in dicsein Siniic
viclfach als eine enviiiischte Bestatigung bcreits voiiiegender
Kesultate.

selir umfangTcichcs Miinzmaterial ist zur Vorarboitung
gelangt. Zum zwciten und drittiMi Abschnitt «iiid dein Vorfasser
von Henn Generalniajor jVI. Bahrfeldt niclit woniger als :1348, bezw.
566 jVIiinzgcwichte iiebst zahlrciclien Abgiissen und sonstigen Nacli-
weisen zur Vuifiigung gestellt wordcn; fi'ir die augustLUschc Zcit
(668 AVagungen) war der Vcrfasser niclir auf eigcnc Beischaffung
des Slateriais angewiescn, wobei ihm besonders dio jctzt ini Pariser
C abinet befindlichc Aillysche Samnilung zu Statton kani. Audi
eine geniigende Anzalil fiir den Milnzbefund wichtiger dieinisdier
Analysen koniite niitgctheilt werden.

Ware im t)brigen das Budi iiielii* als gesdielicn zugleich zn
Ciiiei Gesdiiciite der bisherigcn l̂ 'orsdiung gewordcn, ao wiirde dcr
Lesei in der Lagc sein dcren zuvor orreidit gewcsenen Stand stcts
unmittelbar aus der Î arstdlung zu entnehinen, J.)ies ist jedoch
vielftidi nidit der Fall, so dass der Zweifcl was bereits andcrwiirts
gesdgt Oder was neu sei haufig nur durch Zuluiifenaliine dcr friihercn
Litteiatur gelOst werden kann. Ja der Citatenmangol gdit niitunter
so weit, dass sogar grundlegende friihcro Arboitcn uncrwalint
bleiben. JJa ich aber iim den auffallendsten dieser Fallc anzufiihren
niidi aiif ein personliches Gebiet begeben niiisste, ,so ziehe ich es
v(jr das Gcsiigtc vielineiir durdi ein anderes und zwar auf Mommsen
beziigliches Beispiel zu bdegen.

Us handdt sich dabei um die ini zweiten Absdinitt erorterto
beinuneialperiode. In das Verdienst sie zuerst aufgeklart, iianient-ici audi ihren Anlass und Beginn ermittelt zu haben, tlieilen sidi
(-avedoni und Borghesi. Auf ihren Ergebnissen fusscnd hat aber
Moinmsen in der ,,Gesdiidite des riiniischcn Miinzwesens'', 1860,
auf S. 338, 383, 421 ff. die Betrachtung dieser Periodo weiter aus-
gebaut und sie so zutreffend und erschtipfend behandclt, dass hierzu
nui noch "Weniges zu erganzen, bezw. zu berichtigon blicb. Nun
hatte aber Monimsen 10 Jahre friihcr in seiner ersten Arbeit Tiber
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das roiiiiselio ^lunzwcseii (Abhaudl. der phil.-liist. Classu der Kgl.
Saclis. Gcs. dor Wissonscli., Bd. I, 1850, S. 335 ff.) beziiglicli des
glciclicii Gegenstandes noch reclit irnge Vermuthimgeii geaussert;
0)- hattc ihren Bcginn statt aiif 89 v. Clir. damals uoch aiif eine viol
zu friihc Zcit, iiainlicli vor das Jahr 193 v. dir. datirt iiud damit
das AVescn zwcier wiclitigci' Pcrioden der rcpublikaiiischcu Muiiziing
o-riindlich vcrlvaiint. Der Leser, der aiif S. 85 desWillers'scheiiBuches
zwar dicseii Jrrthum Moinmscns, iilcht aber auch dcsscn spatere Bc-
richtigung- erfiilirt, ^vird daher, weiin cr bchufs weitercr Orientii-ung
die (Jescliiclitc des roiu. Miinzwesens naclischlagt, etwas frappirt
seiii ein init der sicli so neu ausiiehinendon AVillors'scheii Darlcguiig
in alien Hau])t])unkten, nameiitlich auch in den Litteraturnach-
weisen iibercinstinimendes Gesammtbild der Semuncialepoclie bereits
liier vorzufinden. Man moc.hte geneigt sein die Kiditcrwahnuiig
dioser Thatsachc eineni Versehen zuzusclueiben, ^venn niclit auch
sclioii ill tVillieren Arbeiten des Verfasscrs einc starkc Antagonie
gegon Moniniscn hervorgctretcn ware. Keiii wiclitiger Zug des voii
Monimsen gegobenen Jiildes ist durcli die Willors'schc Nachpriifung
altorirt worden; einige an inid fur sich dankenswerto J^erichtiguiigeii
bozielien sich auf liistorisch-nuniisniatische D6tails. So hatte
Moniinscn, der als das Schhissjalir der Seniuncialpragung glcich-
falls bereits das Jahr 81 v. Chr. vermuthete^), die Moglichkeit zu-
gelasson, dass einige anonynie Asse, darunter ein nur niit S. C
signirter auch noch otwas spiiter geschlagen sein konnten. Durch
Bahrfeldts IVachwois, dass dieser neinUche As auch niitunter den
Miinzmcisternamen C . LICIKI. L. F . MACKR tragt, kain AVillers
in die Lage die ini Dbrigen bereits vollstandige Mommsen'sche
Liste dor Monetare der Semuncialpragung (R. M. AV. S. 427) noch
um diesen einen Nanien zu erwcitern und den Zweifel, ob nach dem
Jahre 81 nocli weitere seninnciale Assc geschlagen seien, zu ver-
ncinen. l^bcnso benilit es auf Bahrfeldts ii'eststellung, dass Sextanten

1) So ausdriicklich auf S. 428 ties K. M. \Vs., jedoch von Willers nichterwiilint;
unbestimnitcr an den von WiUers S. 87, Anm. 1, citirton Stellen, wodurcli das
.Talir 74 v. (^hr. als das von Mommsen {mgcnommcne Scldnssjahr der Scmimcial-
prUgung abgeleitet wird.
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unci Uiiiseii des Sciiuaicialfusses iiicht vcjiiiaiuUMi siiul. was ziiijleicli
O

durch interessante von "Willers bcigebrachtc Qnelk'nbeloge bpstjitigt
Avird. In Folgc dessen waren die von ^[oiiinistMi angofiiln'ton Stilcke
dieser Art zu strcichen^).

Audi die Kritilc, die auf S. 74 an Moininscifs HonKM'kiingen
i'lber die Auspriigung dcs scmuncialcn Ku|)fors gpi'ibt wird, ist reicli-
lich scharf ausgefallcn. Ks licgt auf der Hand, dass Wilicrs auf
Grund des uinfangrciehen Bahrfcldt'sehon Materials ganz andera
als Momniscn in der Lage war in die Feiniieiten diesei* Ans])ragung
nach Gewieht, Mischung, Stil, Technik etc. einzndringen; nnnient-
licli fiihren auch die gewonnenen Durclisclinittsgcwielitc auf eiiic
reclit sorgfaltige Justirung der vcrscluedenen Eniissionen. Aber
wahr bleibt es daneben dennoch, dass ini Einzelnen grosso Unregcl-
massigkeiten unterlaufen odcr wie Moninisen (8. 422) sagt ,,Stiickc
von demselbcn Nominal und derselben lilmissioii sicli gar niclit
selten ini Gewieht wie Ganze und Halft<Mi vei-lialton". hn All-
gemeinen war die bisherige Betrachtungsweise keineswegs unsach-
pmass; dureli ihrc Bestatigung aber aus eineni so reiehen Materia]ist allerdings erst jetzt endgiltiges AVissen an die SteUe zutreffenden
Dafurhaltens getreten.

In der Entwickhing der romischen Kupfer])raguiig bcdeutet
das Jahr 89 v. C)hr. den wichtigen AVendcpunlvt. von deux an das
Kupfcr seinen Charakter als Werthnietall einbiisst um ihu aueli
spatei niemals wiederzugewinnen. Es ist das Endc des seit Beginndei Benarwahrung in Geltung gcwesenen Bimetallismus. Was
^̂ â  del Anlass dieser fundamentalen AVandlung? ])iese Frage,
der in der ,,Geschichte der rdniisclien Ku]jferpragung'' eine nahore
Ijiditerung zu WHinschen gewesen ware, wird auf S. 53 f. zwar ge-
stieift, aber nicht zu Ende verfolgt; hingegen findot sieii auf S. 45
die Benierkung ,,auc*h zu dieser Keduktion babe nieht Gewinn-
sucht, sondern die Besehaffenheit des ini UnilaulV befindlichen

1) Nach b. 7G soil jrommseii „thatsiichlielj Scxtanton von Tifius, Hubriivs
iind Sulla besehrieben lia])en". Eine „Beschreibung'' liegt iiieht vor, sondern
niti tlio hrwuliimng des Sextans bei Vibius (niclit Titius), Rnbi'ius und Sulla, foruer
iner Unzo boi yv Fontoius.
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KiipiVrs gdzwun^Tu". Diesor Godanke. als ob Abmitzuiig iiiid Ge-
wichtsniangol des nodi umlaufendeii Courants wiederholt zur Ver-
anlassung von Kediilctionen gcworden wareii, kelirt mehrfach in
deni neuoii Huclic wieder. Wio denkt sich dies der Vcrfasser? Soil
daniit gcsagt. sein. dor Staat, der dnrcli die vollwerthigo Einlosung
ciner abgonulzteii Geldsorte Sehaden liabe, sei genothigt durcii
eine Uoduktion, d. h. durcli die Ausgabe noch mindergewiclitigeren
Geldes seinoni Sehaden wieder beizukomnion? Dies ware aber doch
ein zuin Zwecko iiutaugliches Mittel, denn lialbgewiclitiges Geld
ware audi nur Geld von halbeni "Werthe nnd ein Zwangscours, der
eine \Vertlierh()luing vorsdiriebe, konnte doch nur fur bcgrenzte
Zeit eine scheinbare Abhiilfe sehaffen. Dieser Gedanke fiihrt daher
nidit ziini ZieL Eine andere Erklariing diirfte naher liegen, nemlich
dass Roin in der Behandlung des kupfernen AVcrthausdrucks sich
v(ni nun an einer allenthalben soiist bestehcnden Ubung anpasstc.
jN'ienials war nainlidi in d{M-griechisdienj\[unzung, die zugleich einen
grosseu Theil der italischen l^undesgencfssengobiete unifasste, das
Kupfei- als W^'erthnietall behandelt worden; seine gleiche Behandlung
von jetzt an audi in Kuni diirl'te daher als ein weiterer Schritt der
Aniuiherung an die allgenieinen Verkehrsgewohnlieiten zu be-
trachten sein. Diese Aufl'assung passt zugleich zu dem inneren
Wesen der der JSeinunidaliJragung zu Grimde liegendon lex Papiria;
war dieselbe doch nur ein Bestandtheil oder eine Folge des Gesetzes,
durch welches das roniische Biirgerrecht auf die JBundesgcnossen
ausgedehnt wuirdc; die gleidien Grundsiitze iiber die Behandlung
der Kupt'ennunze sollten hiernach fiir die Folgc in dem ganzcn
nunniehrigen J^undesgebiet gelten. — Der abweichenden AVillers'-
schen l̂ rldarung stelit audi das Bedenken entgegen, dass wir nicht
einnial \vissen. ob niit dem ?a])irischen Gesetz das friihere Kupfer
in der That zur Kinlosung aufgerufen wurde; eine starkeVermuthung
spricht sogar hiergegon, insofern als auch zur Uncialzeit das Sex-
tanlarkupfer, wenngleich in abgeniitzteni Zustande, anstandlos
weiler ini Uinlauf blieb^). Audi di'irfte die kurze Seniuneialpragnng

1) Uiesc 'rhatsaclic ist uuch ncuerdings wictler evulont zu Tage getreten
anlasalicli der Aiisgrnbungen der roinischeii Luger vor Numajitia diircli llerni
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kciuni uiiifungreich gcnug gewcseii seiii, uui fur sicli jilloin dcMi Gc-
sammtbedarf an Kupfcrgcld zu deckcn.

Aiif S. 51 findet sich cine interossante ̂ Sotiz iibor die Pritgc-
kosten von Gold, Silber und Kupfer aiis dem Jalirc 1840. Offenbar
mit Recht nimint AVillcrs an. dass dio Ku])fer]3ragun^ audi im Alter-
thuni ahnlichc unvcrhaltnissmassige Ko.stcMi wie in dcM* Xcuzeit ver-
ursacht habe und erlclart daraiis die j.chronischo Abnoiftung'* gt'gcn
Ausgabc von Kupfer zu Zoiten der Kopiiblik. Jn dor That hat deiin
auch vom Jahre 81 bis aui" Augustus (28 v. C'hr.) dio hauptstadtisehc
Kupfer])ragung wioder vollig geruht. Alios iu diosen Zoitrauui
fallende rdniischc Kupfer gehort der von Willors ini dritton Ab-
schuitt behandelten niilitarisclicn Praguug innerhalb der Jahro 4{i
bis 35 V. Chr. an. Hiervon sind drei Gruppon, nainlich die Praguug
der Sohne des Pompejus, die Praguug Caesars, sowie dicjeuigc dos
Antonius ncnerdings durch Bahrfeldt in dor Wiener num. Ztschrft.
behandelt worden, die beiden ersteron uuter deui Titoi ..J)io letzten
Kupferpriigungen uuter derKopubiik" (N. h\ Bd. IJ, 1909, S. 57—86),die letztore in dcm Aufsatze ,,l)io Miinzen der Flottouprafektcn
des llarcus Antonius" (Bd. 37, 1906, K. 9—56). Bei der Griindlich-
keit der Bahrfeldt'schen Vorarbeit konnte es niclit fehlou, dass die

illers'schen Ergebnisse mit den Bahrfoldt'schen in den moisten
Punkten ubereinstimuien. Jedoeh linden sich audi Abwoiduuigen.
davon einzelnc von nicht unerheblicher Tragweite.

A\as zunaclist die Asse des Soxtus Pompejus (S. 91 ff.) bo-
trifft, so setzte Bahrfeldt die von deui Legaten Eppius gesdilagenen
in die Zeit nach der Schlacht bei Munda (17. Milrz 45 v. Chr.), in-
dem ei die Abktirzung IMP ■ 1̂ ' .,imperat()r filius" las, demnaeh
annahm, Sextus sei bei dieser Priigung bereits Imperator gewesen.
l̂ iditiger wii'd es jedoeh sein mit Willers ,,imperatoris filius" zu
lesen und demnacli jene Asse in dio Zeit, als Sextus noch nicht selbst
Imperator war, demnaeh vur die crwalinto Schlacht zu sctzeu.

"Wichtiger sind dio Ergebnisse zu deu von ("lovius und Op])ius
geschlagenen Assen Caesars (S. 98 ff.). Diosen stand die Forschung
Prof. Schulteii. Lange vor 217 v. dir. gepragtos fciextantarknpfcr ist hier noch
um 130 V. Clir. nebun unciak']n stark im (Jebruuchc geweseu.
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bishor zicinlicli ralhlos liOgcniiber. iS'unmelir diirfte cimvandfrei
erwiescji soiii. days es sieli bei ilinuu uni TriiimpUalasse Caesars
aus d(Mi Jaiiren 4(3 uiul 45 v. Chr. Iiandclt. Bicser Deutimg wird
audi dorjoni'^o genie beistinimen. der die von Willcrs z\i der Riick-
soito dos sclionen Assos dos Cloviiis beziiglich der Embleme der
scliroitoiuliMi Aliiona p:cgob(Mic Erklarung ablolmt. Denn nachdem
Drcssel S. 365 ff.) gczeigt hat, dass in dcin, was man bislier
als \Vuri's})iossc' (gacĵ a odor iaeula) ansah, l̂ eincswegs solchc, sondern
violnichr GewaiKlfalten zii crblickcn sind, die von dcm dnrch don
Schild voi-dockten Anne der Gottin theils herabhangen, theils
hinausflattern, so wird nicht nur der Behauptung des Verfassers,
dass es sich uiii speciell maurctanische Wiirfspiesse (,,Maura iacula")
liandle, derBoden entzogen, sondern cs entfallt zugleicli seine weitere
Folgeriuig, dass hierwegen nun auch die sonstigen Attribute der
Gottin (dor gewohnte Gorgonenscliild und ihre Burgschlange) im
vorliegendon Falle als maurctanische Kennzeichen anzusprechen
seien. die dazu notlugtcn das Riickseitenbild dieses auf den vier-
fachen Triumph des Jahres 46 v. Chr., demnacli auf vier Feldziige
geschlagenen Asses, gerade nur auf eine einzehie Sehlaeht, nemhch
auf diejenige von Tliapsus zu beziehen. Bei dieser Sachlage fallt
aucii dor Soitonhiob auf Haverkamp, dem nur wegen seines ,,ge-
kiuistolten" Lateins die ,,Erleuchtung" versagt geblieben sei, in-
sofern auf don Verfasser selbst zuriick, als diese verineintliche Er-
leuchtiing sich bei niiherer Betrachtung als eine bis in die letzten
Einzclhoiton unhaltbare Conjectur orweist, an der die Gefahren allzu
tiefgrundigon Interpretirens wie an einem Schulbeispiele erkennbar
werden. — Bemerkt sei noch, dass die Triumphalasse Caesars die
erst on aus Messing liergestellten Asse sind; die Annahme des Ver
fassers Horn sei ihv Prilgeort bleibt unerwiesen.

A u c h z u d e n A s s o n O c t a v i a n s m i t d e r A u f s c h r i f t P I V O S
IVLJVS, .UJ VI ■ E (S. 107 ff.) war cs Willers vorbehaltcn die richtige
i^eziehung dadurch zu finden, dass er sie mit cincr Gruppe von
Gold- und Silbormiinzcn in Vcrbindung brachte, die auf der Us.
samtlich die Aufschrift M-AGHIPPA COS • DESTG • tragen,
wiihrend einor dor 'J)onare durch die oinander ziigewandten Kopfo
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Caesars uiid Octiivians mit dor Hcischrift DIVOS IVf.IVS. DlVl . P
das Gcprage des eincn der beiden Asse wiedcrholt. Hioriiach sind
diese llunzen in den Jaliren 39 und 38 v. Chr. fiir den danialigen
I'eldzug Octavians in Gallien. bei dem er nacii Willers' VermutJuing
von Agiippa begleitct wurde, gesclilagen. wobei woun nlcht sammt-
liches, so doch wenigstens das Kujifergeld, wie iibrigens Eckliel
bereits riehtig erkanntc, anch in Gallien selbst liergestcllt ist.

Die Miinzen der Flottcnpriifekten des JI. Antonius (S. Jllff.)
sucht Willers nocli genaiiei- als JiJahrfeklt aiif die Zeit vmi Herbst 36bis luiilijahr 35 zu datiren. Sunst war >,'eues zn dioser Gnippe
kaum beizubringen. Als iinentschieden betrachte iah die von
A\iners aufgeworfene Frage, ob die Asse, die nach î alirfeldt auf
dei Xorm der rdmischen Viertelunze stelien, nicht vielmehr nach
dem Sechzehntel der sizilischen Litra ausgebraelit seien? Jusofern
namhch beide Grossen im Gcwieht von G,ft2 gr. iibereinstiinnien.
ist eine lein metrologische ITiiterscheiduiig nicht nioghcli. Indoss
stUien die Gowichte des danialigen sizilisclien Stadtokui)l"ers uocli
wonig fest und ein dringendes Iknlurfniss diescni das romischc genau
jUuupassen, lag bei dem Charakter beider Sorton als Sclieidemunzo<̂ium vol. Sollte aber dennoch eine solche Anpassnng boabsiclitigt
gewesen sein, so geschah sic in gentigender Weise ja gerade anf
nind dei romischcn Viortelunze, die voi" dom Sechzehntel der

'"izilischen Litra doch imnierhin den weiiigstens theoretisclien Vor-
eines integrircnden Bestandtheils des roniischen Sj'stcms

l̂us hatte. tJberhaujjt bloibt bei dicser eigenartigen Miinz-
gattung nocli Manches diinkel, so besondei-s das erst diirch Bahr-c c t ermittelte Â beneinandergehen einer schweren nnd einer
cic iten Reihe mit den Asgewichten von 6,82 und 3,41 gr., wofiir
auci AMllets eine Erklarung noeh nicht beizubringen vermoelite.
le auf den verschiedenen ]\ominalen vorkommenden Buchstaben

A, B, r, A sind griechische Xahlzeichen und bedeuten 1, 2, 3, 4 Asse;
ich vcrmag daher nicht mit AVillers (S. 121.) in dem A zugleich die
initiale des Wortes As zu erblicken. Der Seinis triigt das latei-
nische S.

Dei an neuen Ergebnissen fruchtbarsto Abschnitt ist der vierte,
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d(M- dii» WuHU'raiilnahnu' d(T liau])tstadtisclien, im Sinno der nun-
inelir ..senatorisclion" l^aguiig untcr Augustus behandelt. Hier
liegt eine ^'anzc Keiho wiclitiger Evgebnissc vor, znuachst der Nach-
weis, dass der Begiiin dioscr neuen Ku])ferpragung nicht wie bislier
angenoiniiicn auf das Jalir 15, sondcrn bereits auf das Jahr 23
V. Chr. zu datiren ist, sodann einc clironologisch bericlitigte Listc
der 32 an dieser Priigung bethciligt gewescnen Monetare imd dereii
Einordiuing in .10 Collegicn, oudlich die Feststellung, dass dieses
augustoisclic init der Marke des Senats S • 0 versehene Kupfcr
nicht gleicli deni voin Kaiser gesehlagenen Gold und Silber als
Reiclisgeld. sondern vielmelir nur als italische Landesniunze zu
betrachten ist. Diese Resultate sind auf so iiberzeugendc Grttnde
gesti'itzt, dass sieh AViderspruch dagegen kanm erheben Avird. AVas
ziiniichst die letzte Feststellung betrifft, so ergibt sie sich besonders
aus den Gegonstcmpeln. deren das scnatorische Kupfer bedurfte
inn audi in den Provinzen Umlanfsfahigkeit zu orlangon. In den
senatorisclien Provinzen liess der Statthalter seinen Nanien, in den
kaiserlichen der Legat den Namen des Kaisers aufstempeln (S. 197).
])ie Hichtigkeit dieser Thatsacho wird in dem zuletzt folgenden
Kxcurs fiber die stadtroniische Kupferpragung unter Tiberius,
Caligula und Claudius, zunilclist audi fiir die Zeit dieser Kaiser
nachgewiesen. Mit der Constatirung, dass die senatorische Kupfer-
priigung unter Augustus den Zeitrauni von 23 bis etwa 7 v. Chr.
ausfiillt, verbindet sich die weitere Feststellung, dass das nm 19
bis io V. Chr., also zuni Theil gleiclizeitig geschlagene Gold und
Silber, das wegen der darauf befindlichen Munznieisternamen bis-
her als Bestandtheil der senatorischen Pragung gait, vielmehr
gleicli allem sonstigen unter Augustus gesehlagenen Edelmetall
ebenfalls kaiserlicher Herstellung und deinnach als Reichsmiinze
zu betrachten ist. Keine Instanz hiergegen bildet das auf einigen
dieser Stiicke vorkoinniciKle S • C, da AVillers zuzugeben ist, dass
in den wenigen Fallen, in denen es sich fiudet, ihin stets nur die
Bedcutung einer crklarenden Beischrift zum Miinzbilde zukommt.
])ass iibrigens audi das kaiserliche Bli'inzrecht das Rccht der Kupfer-
pra^ung mitunifasste, folgt nleht nur aus tlieoretisehen Griinden,
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sondern auch aiis bcstimmton Tliatsaclien. iiap^lieli aiis der boroits
erwalinten raunilichcn J^esichraiikuiig dor soiiattuischcn Priigung
auf Italieii, sodann daraus. dass sicli aut' doni aiissorhalb Italiens
diirch die lokalen Behorden ^cpriigten Kupfor I^^nrint^ln findeii. die
einer kaiserlichen Ermaclitigung Erwahnung tliun, wie .,permissii
Caesaris" und ahnliche. J)ic so gcfundencn wichtigcn Resultatc
ffisst Willers (S. 190) in folgcndc Siitzc zusaiiimoii:

„Auch boi der A^eureguliruiig dor Kupforjiragung voin
Jahre 23 v. Chr. hat der Kaiser nieht aui' das Kecht Kupfcr
auszugoben verzichtet, aiidorerseits audi nicht die Verpfliclitung
uberiiommcn, auf seine Kosten Jieiehsku])fer anszugcben.
Homisches Keichskupfor gab es nacii wie vor nicht, sondeni
nur eine lokale Kupferpragung, fiir dcrcn i^eschaffung die
lokalen Behorden, Verbande und Gemeinden zu sorgcn haben.
Das Recht dazu ertheilt der Kaiser, soweit cs nothig ist. Fi\i-
Ralicu iibernimint diese Verpflichtung der Senat, fiir die Pro-
vinzen theils die I^rovinzialvei-bande, theils die Gemeinden/'

Die Vernutthing dieser Krkenntniss darf wohl als das wichtigste
^ erdienst der Willers'schen Untersuchung betrachtet werden. Zu
bedauern bleibt dabei nur, dass dor Verfasser einer leidigen Ge-
\\ohnheit folgend es aueli hier sich Jiieht versagen konnte die ]3c-
kampfung der bisherigen Lehre ,,dass willirtMul der Kaiserzoit dip
Iriigung des Guides und Silbers, dein Kaiser zugestandon liatte,die des Reichskupfers aber einzig und allein deni Senat" (S. 187),
^̂  ieder mit elnem der ihm eigenen Ausfallc gegeii verdiente Forscher
einzuleiten, Avobei der Leser sich durch die gegen Mommsen ge-
lichtete Bemerkung, cr habe Jene Lehre ,,schUesslich in schone
khngende Perioden gebrachf' besonders unangenehni beriilirt
fiihlen wii*d. Wer mit derartigen Sarkasmcn gegen einen Ver-
storbenen von der ungeheuren Bedeutung Mommsens (und sie findcn
sich in dem vorliegenden Buche nicht zum ersten Male!) dem eigenen
Ansehen zu dienen wahnt, der sollte vor Allem darauf bedacht
sein sich selbst zwar nicht vor jedem Irrthum, denn dies vcj'mag
Aiemand, aber doch wenigstens vor dem zu hiiten, was schlimmer
ist als Irrthum und was bei einigor Anfmerksamkcit vormeidbar
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is(. iiamiicli vor liniulyrcii'lichcn Widerspruchen. Solclie fiuclen
sicli jt'cloch boi cloni V(»ri'assor niituntcr gorade da, wo dem Leser
die oinor Bohauptunof dureh deren Sidierlicit verbiirgt
schoiiuMi inOchte. So leseii wii- z. H. auf S. 166 den ausserordentlich
dnrclKhu'lit klingcndon Satz: ..Die AViodciaufnahme dor Kupfer-
praj>uni>"* (nntor Aiip:ustus) ,,musso zum Gegenstaiide sehr ernstcr
lu'wajjunircn f^roiiiaclit wordoii soin, wio. die getroffcneii Massregein
d e i i t l i c h v e r r i o t l i o n " . d e m a b o r l e i d e r a u f S . 1 7 4 d i e d i a m e t r a l

entgef^eni^csetzte J^eliaiiptung gegeniiberstelit ,,dic neue Kupfer-
praftiinft- verratlie sclion diirch die si)atore Schaffung des Semis,
das^s sio koineni laiige iind wolil ilbeiiegten Plane entsprungen sei".
So forner auf S. 171, wo von dem aiigusteischen Semis gesagt \yird,
er Jfoiine in keiner Bezieliung zum As stelien. wiihrend es auf der
folgondon Seito }ieisst, man habe auch den Semis aus Kupfer ge-
sclilagen, wolil inn ihn als Halftc des kupfernen Asses zu bezeichnen.
Nacli diesen Beispielen empfiehlt es sieh weder durch die Seharfe
der Kritik, nocli durch die Bestimmtlieit der Beluuiptungen des
Verfassers sicli irgendwo der Notlnvendigkeit eigener Nachpriifung
iiberliobeii zu glauben.

Doch zuriick zur Hauptsache. Mit der alten Lelu'c stimmt
Wil lers insofern l iberein, als er das in der Anfsehrif t S C aus-
gedriiekte Ueclit des Senats auf die Kupfer])ragung anerkennt;
nur der rjni'ang des Keclits unterliegt noeh seiner Ermittlung der
lok-alen Boschriinkung auf Italien uud es wird betont, dass in dom
kaiserliclien IMiinzrecht das Reelit auf die Kupferi)ragung gleieli-
falls entlialten sei. Alles dies ist riclitig; dennodi wiire eine nahere
Definiriing der rechtUchen Is'atur der vom Senate auch jetzt noeh
ausgenbteii Hefugniss erwunscht gewesen. Vou der Thatsaelio aus,
dasR zu re])uhlikanischer Zeit zwei mit dem vollen Munzreehte aus-
geriisleie Conipetenzen, die biirgerliche Gewalt uud das Imperium
selbslaiidig neben einander luugingeu, wiirde zu ])rufen gewesen sein,
welehe Unigestaltung diese beiderseitigen Rechte mit dem Ubergauge
des liiiperiums in den Priuzipat erfuhren. Zweierlei ist uuiglich, ent-
weder dass dom Senate das Reeht der Kupferpriiguug als letzter
Kest des bisher eigenen Rechtes verblieben ist oder dass es ilim naeh

/ d t s o l i r i f t fi i r X n i i i i - ; t n i t i k . \ X \ ' N I . 2 3
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Wcgfall seines gesaminlen ^luiizreclHes durcli kcuserllclie Ver-
loihimg wiedor neu iibortragen wurde. Iiii (Mstereii I'^ille wiirdc es
sicli um ein seiner Xatur nach selbstandigcs, im letztoren iini ein
abgeleitetes Recht handeln. Die Verschiedenlieit der ('(inseqiienzen.
die aus dicser Alternative der kaiserlichen Maclitbefugniss gegen-
uber fdlgen, liegt auf der Hand. Anf diese nocli niclit genilgend
beantwortete Frage sei hierniit hingewieseii,

Hdchst eigenthi'inilieh gestalton sicii Stiickolnng nnd Mischung
des augnsteisclien Kupfers. i^'ur die Sti'ickeliing haben theilweise
die MCinzen der Flottenprilfekten des Antonins zinn Vorbilde ge-
dient; sie besteht aus Sesterz (zn vier Assen), Dupondiiis, As imd
Semis. AVahrend aber die Miinzen der Plottenprafekten die her-
gcbrachte Bronze zeigen, bestelien ini augusteischen System Sesterz
imd Diipondius aus Messing, As uiid Semis hiiigegen aus naliezu
reinem Kupfer. Dazu kominen selir merkwiirdige GewiclitsverhaJt-
nisse, die aber erst durch WilJers vollig geklart worden sind. Es
wiegt nemlich der Sesterz 1 Unze = 27.29 gr., der J>upondius
V2 Unze = 13.64 gr., der As aber nieht etwa Unze = 6,82 gr.,
sondern vielmehr Unze — 10,915 gr., wogegen der Semis wieder
zur Xorm der grossen Kominale zuriiclikelirt; er wiegt Unze ==
^•41 gr. Frither hielt man Dnpondius nnd As fiir gewichtsgleicli.
nahm deshalb das Messing zum doppelten AVertlie des Kiipfors
an und erblickte in den kleinen Stiicl^en. die nacli AVillers Seinisse
sind, Quadranten. AVillers bestreitet den lioheren Wertli des Mcssiiigŝ
was freilieh zn einer Stellc bei Plinius, Hist. nat. 34, 4, nicht recht
stimmen will, \v(tnac]i gegentiber der GiUe (bonitas) des Messings
in den hoheren Xominalcn, die Asso sich mit ihreni Kupfer ..be-
gntigen'̂  Tuiissen (Cyprio suo assibus contentis); er betrachtet deu
quartuncialen As von 6,82 gr. als Norm des ganzen Systems, wobei
sich jedoch die befremdliche Thatsache ergibt, dass diese Norm
in praxi zwar sammtlichen t'lbrigen Xominalen, nur nicht dem As
selbst zu Grunde liegt und sieht sich in Folge dessen genothigt.
zumal As und Seinis nicht im Verhaltniss von Einheit und Halfte
stehen, die Losung dieses scinvierigen Problems auf anderer als
anf rein metrohigischer Grnndlage zu suchen. Fr findet sie in seiner
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Tl ieor ie vom . .n i i l i tar ischen As' \ d ie s ich wie e i i i ro ther Faden
durch die drei letzten Abschnitte des Buches zieht, jedoch erst
hicr ziisanimenfassend erwahnt werden soli.

Dieso "J'hcorie gri'indet sich auf eine andefe Pliniusstelle, Hist,
nat. 33. 44, wo ps im Anschluss an den Bericht iiber die mit der
Einfiihrung des Uncialfusses (217 v. Chr.) erfolgte Tlieilung des
Dcnai's in 16 Asso weitcr heisst, dagegon sei bci der militarischen
Soldzahlimg (in stipendio) inimer^ sclion fiir 10 Asse ein Denar ge-
gebcn wordcn. Xnn finden sich eine Anzahl A'-on Emissionen, bei
denen dor As ein die Norm der betreffenden Periode iibersteigendes
Gewicht zeigt. Diircli diese "Wahrnehmung ist Willers auf die Tdee
des ..niiiitarischen Asses" gefiihrt worden. Er sagte sich (S. 75),
dass ,,wenn nur fiir rein niilitarische Zwecke Kupfor geschlagcn
wni'de, OS fiir Gowalthaber, die sich die Zuneigung ihrer Truppen
sichern wollten, nalie gelegen habo, den As gonau auf Vio des durch
(Ion Donar {lusgedruckten Kupfergewichts auszubringeu". Nehnien
wir diesen Gedanken zuniichst so auf, wie er vorliegt, so lasst sich
seine j)ralctische Conseqncnz nur durch eine Berechmmg vordeut-
lichen, wobci voraus zu schickon ist, dass das den Dcnarwerth zur
Uncialzeit wirklich reprasentirendo, spater aber mittelst gesetz-
licher Fiction ihm gloichgesetzte in Asson gepriigto Kupferquantuni
zur Uncialzeit 112inal, zur Semuncialzcit 56 mal, zur Quartuncial-
zeit 28 nial soviel wog als der Silberdcnar von 3,898 gr., d. li. uncial
436,60 gr., semuncial 218,30 gr., qnartuncial 109,15 gr. (= 1,
und 74 iittisclie Mine).

Hioraus orgoben sich fiir die drei Porioden folgendo Asgewichte:
A s : a ) z u V l 6 D e n a r b ) z u V l O D e n a r

1 . u n c i a l e s G e w i c h t . . . . 2 7 , 2 9 g r . 4 3 , 6 6 g r .
2 . s e m n n c i a l e s G e w i c h t . . • 1 3 , 6 4 , , 2 1 , 8 3 „
3. quar tuncia les Gewicht . . 6 ,82 , , 10,915, ,
» n u i s s t e n s o n i i t n a c h d o r W i l l o r s ' s c h o n T h e o r i o w a h r e n d

diosor drei Porioden die biirgerlichen Asse der leichten, die niiiitari
schen liingegen der schweron Gewichtsreihe entsprechen. That-
silchlich orgibt sich Kolgendos:

/ai 1. ^sachdoni wahrend dor Uncialzeit das Asgewicht bereits
2 5 *
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vor 150 V. Chr. tM'hoblich lK»rab«;c\u,cm^(Mi i ind die von
Assen seitdcm iiberhaupt oin^estcllt word(Mi wnr (imr die Pragung
der kleinen iS'ominale bis zuni Quadraiis ging woitor. S. 44). taucht
gegen Endc dor Pcriode zwischcn .110 iind 90 (Iir. fine iliron
letzten Vorgangern an Gowielit wieder botrachllich nhoflogene
Griippe von Assen unf, die Wiilcrs tlicils anl' den Trinniph dos
Harius (104 v. f'hr.), thoils aiif andciT Trhnnjjho bozit^ht iind in
dcnon cr die erste Krschoinung dos ..niiliUiriscluMi Asses" erbliekt.
Xnn ist zwar ziizngebon. dass eine solche spatere Wiodorerholnnig
des Gewichts auffalit, da dioselbe abei* docli das (lewieht der volleii
Unze von 27,29 gr. im Durchschnitt der betrelTenden Asse nicht
iiberschreitet, diese also gerade nur die ?sorni von 7i6 Henars
ergeben, so findet die Tiieorie eines SoUgewichts des militarisclion
Asses von \/jq Denar in ihnen noeh keine Stiitze.

2. Bemerkenswerth liingegen ist es, dass walirend 1117
Semnncialasse der biirgerliehen Priigung einen Durchschnitt von
11,69 gr, ergeben, der in 13 Exemplaren nachgewiesene Sullanische
As, den AVillers auf den Triumph Kiillas im Jalire 8] v. Chr. be-
zieht, auf den hohen Durehschnitt von 18.43 gr. fiilirt, was aller-
dings zn einer IVorm von 21.83 gr. passen konnte. Von den speeiell
niilitarischen Pragungen ans den Jahren 46 bis 45 kommen die
diei in Spanien geschlagenen Assorten der Sdhne des Ponipejus
anf Durchsehnitte von 17,27 gr., 20,92 gr. und 21.52 gr.. standen
also in neuem Ziistande woli] teilweise bereits etwas iiber jener
Xoim, wahrend der iiber 24 gr. stehcnde Dnrchsohnitt der in Gallien
geschlagenen Asse Octavians auf ein nocli betraclitlich holiores
Gewicht, vermuthlieh auf dasjenige der voUen Unze hinweist.

'/ax 3. Mit einem Durchsehnitt von 10,18 gr. ])assen die 198 vou
Wiliers angefuhrten Asse aus augusteiseher Zeli zwar zur Xonn
10,915 gr,, beweisen aber zu Gunsten des militarisclien Asses des-
halb nichts, weil sie als Produkt der senatorisehen Priigung j;i
gerade nicht als niilitarisehe, sondern vielmehr als biirgerliche
Asse zu betrachten sind. Vom JSenat sind aueh diejenigen Asse
gepragt, die Willers fiir Triunijdialasse des Jahres 8 v. Chr. hiilt,
IxM d(Mien niitbin (Mne niilitarisehe f^ezieliung iioeli einigermasseii
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ill i^elraclit koHimcii kunnte; judoch siiid die Durchschmttsgewichtc
dtM- drei li^niiysionon iiiit 12,43 gr., 14,58 gr. und 20,47 gi". so ver-
scliiodLMUirti'^. da?:? t?ie als Beweismatcrial iibcrhaupt iiicht verwaiidt
w o r d e n k O n i u M i .

i;nl)orrK'ksichligt niiisscu aiich die Triiimphalasse Caesars
bleihoii. tlieils wcil sie axis Messing bestehen, dessen Werthverhaltniss
'/Air l^ronze noeh luisielier ist, thcils weil ilire Diirchschiiittc von
15,05 gr. und 13,31 gr. die GewichtsvorwiiTung n\iv noch stcigern
w i i r d e n .

Xach dein (^esagten stelicn keineswegs aUe mnitarischcn Asse
ail! Vio Donars; orlicblieli darunter stehen die Marianischen etc.
Asse aiis der Uiiciaizeit, erheblich dariiber die Asse Octavians aus
dor Semuncialzeit. Es konnen daher fiir die Zehntei-D^orm mit
einiger Wahrschoiiiliehkeit nur der Sullanische As, sowie die Asse
der Soluie dea Ponipejiis in Ansprueli genoninien werden, wahrend
die anf der Zehntelnorni des Quartuneialfusses stehenden senatori-
schen Asso ausgesprochener I^Eaassen biirgerliehen Reclitens sind.

Kijulet auf diese Weisc die Theorie des niilitarischcn Asses
wenigstens in ihrer bisherigen 1 '̂assung im Miinzinaterial nur geringe
UnterstiUzung, so steheji iiir auch gewiclitige theoretisehe Bedenken
entgegen. Ziinaclist frngt es sich, ob ilir Ausgangspunkt nieht nn-
richtig fornuiliert ist. Solltc es uberhaupt denkbar sein, dass Kupfer
.,niir t'iir rein luilitarische Zwecke" geschlagen \Yorden sein konnte?
Dann niiisste es ja auf den Verkelir zwisclien Zahbneister und
Legionar beschrankt geblieben sein. Das blieb es aber niclit, wie
niclit minder aus der Natur der Sache, als aus den Funden liervor-
gebt. Was also wurde aus ihni ini allgeineinen Verkelir? Hier ware
ja fiir den Soklaten der Erfolg in das Gegentheil des gewollten,
iienilich in einen Verlust unigeschlagen, wenn der ilun in der Sold-
zahlung zu Vio l^cnar bereehnete As ihm uberall sonst nur zu
^/lo abgenoninieii worden Avare. ]!)enn dass ini Verkelir nicht
zwci Assorten, eine zu 1 As. die andere zu L«/io As neben einander
gingen. sonderu dass hier oline Unterscliied alle Asse nur Vio
<ralten. dies bedai'f in der That keines Beweises, wird auch von
Willei's niclit ini Geringsten bezweifelt. t'berdies aber hatte der
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Soldut das „\Yiiklic-lu'" Zehntel dcs DtMuirwiMliis in Ku])i'er, docli
immer, also nicht nur ziir Uncialzcit. sondern audi in den spatercn
Perioden, nur und allein niittclst clnes Kuj)fcrstuckes von 43,60 gr.,
das es aber niemals gab, in die Hand bckonunon kOnnon; Stilckc von
21,83 gr. zur Zeit des Halb-, und von 10,92 gr. zur Zoit dos Viortol-
Unzenfusscs konntcn ihm diesen ,,\virkIiohon" Wertli niinniennchr
ersetzen, da sie effcctiv ja nur Vao; bezw. '/.j,, dos Denarwerths
ro])rascntirt ]iatton.

Vielcs liesse sicli nocli sagcn; fi'ir den vorJiegeiukMi Zweclc aber
goniige dieses AVenige. Keinenfalls darf der I^ericht des I^linius
ill irgend welclier Weise ausdehnend interpretirt werden. Sein
Woitlaut besagt lediglich, dass der SoJdat berecliligt war, sicli bei
der Lohnung zelin von ihm verdiente Asse mit einein Denar aus-
zahlen zu lassen, mehr nicht. Dabci war das Gewieht der in der
Casse des Zahhiieistcrs vorhandenen, von deni Soldaten ja. gai-
nicht begehrten Asse, vollig gleichgiltig. Jnsbesondere lassen sich
aus dem Plinianischen IBericht keine Folgerungen fiber Gewiehts-
vorschriften fiir die militarische Kupferpriigung ableiten. nennnch
ist anzuerkennen, dass durch das von AVillers beigebrachte Material
so\̂ ohl, Avie auch durch die daran gekniipften Hetraehtungen ein11 oblem aufgcstellt ist, das weiterer cingehender Ei-wiigung bedarf.
Hier liegt eine derjenigen Unklarheiten vnr, aul' die in der Vorrede
mit den Worten hingewiesen wird, dass sie bisher kauni gcsehen,
gesdiweige denn beseitigt worden seien, weshalb diese Frage auchnicht eher wieder zur Kulie komnien diirfte, als bis eine allseitig
bî friedigende Losung, an dor cs zur Zeit offenbar noch niangelt,
gefunden sein wird.

I\ui cursoriscli wird zum Schlusse die Ku])forpragung unter
libeiius, Caligula und Claudius behandelt. ?Ceu und wie es scheint
nchtig ist hier die Deutung der Buchstaben P • N R • = „pon-
denini norma restitiita" auf einein unter Claudius geschlagenen
Semis (ĵ ,evision der Gewichte im Jahre 47 n. Chr. gemiiss einer
ilireni Inhalte nach nicht naher bekannten ,,norma Articuleiana").
Auf S. 204 lindet sieh eine L'bersicht der unter Claudius auf Munzen
dargestellten kaiserlielien Verwandten. In diese Zeit wil d auch der
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haul'i,u(> As luit (Umu J'ortriit des Agrippa aul' doi- Vs. und dcm
stoluMKlen Xoptiui aul' der lis. gcsotzt.

nuM-niil orsfh(i])ft sich der spczielle Gegeiistand des Biiches.
Aber aiK-h di-r cinleiteudc Theil bodarf noch eincr Berucksiehtiguiig,
weil vv iicbon oiiuMii hior: niclit weiter intercssiroiideii Riickblick
auf die Antangt' des Gt'ldwcsciis in Aegyptcn, Babyloiiien und Hellas
audi l̂ iuigL's von allgoiiuMnor Hodontung, sowie einen gedrangten
Abi-lfiis dor roinischen b:ut\vieklung bis zuni Jahre 90 v. Chr, cnt-
halt, (lor sich jedoch kauiii in jedcr Bczieliung vorbehaltloscr Zu-
stiuiHiuiig" crrreucn diirl'te.

Was die allgemeiiicn Gcsiehtspunktc betrifft, so fallt zunachst
(Vori-edo; Text S. 7, 13 ctc.) eiue tiefgehende Abneigung des Vcr-
fasscrs? gegeii die vergleichende Metvologie auf, eine Stimnuuig.
die allerdings deni Keiiner nur ein Laclieln abgewinnen wird, zumal
wenii sic sich in Beinerkungeii Lul't uiacht wic der folgenden: ,,\vir
wui'deii liber ge^^'is^5e ^liuizfiisse bald ins Klare komuien, wenii wir
erst zu der fCrkenntniss gelangt seien, dass die Gewichte des Alter-
Ihinus sich nicht von Babylonien und Agypten aus verbreitot
hiitteii wic etwa Cholera und 5>chwar;5er Tod." — Mangels Unter-
stiUzniig dnrch die vergleichende j\[etrologie hatte die Forschung
bisher nur /wei italische Pfunde, das romisclie und das oskische
festzustollen vermocht; da es inir aber mit ilirer Hulfe sodann ge-
hni'^-on ist auf Grund eincs das Willers'sclie etwa um das Scchs-

O

facho iibertreffendeii Wagungsmaterials iiiclit "wenigcr als vier
weitere italischo Pfunde nobst noch zwei besonderen etruskischen
Asgewichten zu erniitteln und auf diesem Wege auch erst Klarheit
ill die ctruskische Edelinetallniunzung zu bringen^), so halte ich
inieh zuni Mitreden auf diescni Gebicte fi'ir berufen, oline mich der
Gofalir auszusetzeii, die unerfreuliche anonyme Invektive (Vor-
rcde. S. IV) ubcr ,,Phaiitasien" und ,,ehrliclie ^litarbeit" auch auf
inicli ausgedohnt zu sehcn. Ja wohl, erwidere ich deinnach, nicht
ganz s(» wip Cholera und schwarzer Tod, aber docli auf ziemlich

1) ,,l)ip. nieti'ologisclusii (iruntllu^i^n dor iUttssien mittolitaHsclipn Miinz-
systunip." BLM-iiiuT /tschft. fiir Num. 13(1.27, 1909, S. I—IIG.
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aliiiliclio lU'inJieh im Gocthe'sclicn Sitiiic von ..(icsdz uikI
Kocliten , sind audi !Maass- iind (lewiclitj^noniu'ii ini AJlorthuni
aus deni Orient nacli dem Occident geJanĵ t, gleieh Jenen wie „einc
ewige Krankheit" forterbend, von Geschlecht zn GoscJileclit wandenid
nnd leise von Ort zu Ort riickend. J)icse Wahrheit wiitl aneh deni
Verfasser noch zum Bewnsstscin koniiuen, wenn er sicii erfuJ"-
reicher als bisher niit vergleichender ̂ rctrologie befnsst liaben wird.
^^ozn es fnlivt, ermitteltc Dni-chscli]iittsgowichte als del'initive
GiOssen zu behandcln, ohne das Corrcctiv der iiaclisten (in der Kegel
dor nachst liolieren) aus der vergleichenden jMelroJdgie sich ergebenden
Gewiclitsnorm auf sie aiizuweiiden, ei'gibt sieh ans deni eigenen Ver-
I'aliren des Verfassers bei PYstsotznng des flewichls der sizilisclien
Litia, Schun friUier hattc er aus nenn Kxeniplai en des J )e]naretei()n
ihi Gewiclit auf 108,325 gr.̂  demnach das zugeliorige Talent (X 240)
duf 25996 gr. berechnet und er verharrt liierbei (S. 1.7) audi jetzt,
urn kcinen Preis zugebend, dass die Grosse vnn 108,325 gr. init den'i
A ieitel doi attisclien Mine von 430,0 gj*.. deninadi niit deiu be-
iannteu audi den Triens des sdnveren rojuisdien Pfundes biJdendeu
lowidit von 109,15 gr. und das vermeintlidie Talent von 25090 gr.nut dem um 200 gr. sdiwereren attisdien Talejit v(ui 2GJ0(>gi-

identisch ist. Nidit mil' die vergJeicliende Meti-ologie als solche'
sondein vielniehr auf diese voin Verfasser angewandlc Bereduuings-
methode passt demnach das von iliin sclbst (\̂niredo S. V) ge[)ragto
qntheton einer ,.methodisdien Verirrung". Indess sduMuen die
neuesten nictroh)gischeii Kortscliritte doin Verfasser in der That
liemd gebJioben zu sein. da er soiist unniogUoli sagen konnte. die
-jimurkung des babylonischen auf die italischen Gewichtssystenui

entzidie sieh „noch volljg- unserer Fienntniss.
Line sch\\ache Seite der Metrologie bildet zur Zeit mieh die

mctrologische Xtniiendatur. Vm so niehr solltcn Benennnngen
veunieden werden, die zu Begrifi'sverwechsliingen fiiliren konnen,
™ z. B. wenn auf S. der Sextans als das Loth oder auf S. 32
del Seiupel als das Gramm des roniisdien PTundcs bezeichnet wird

Was dieses letztere, d. h. das Pfund von 327 gr. betrifft, so
erkliirt es AMllers (S. 35) fiir das ursjiri'tngliehe Pfund Rouis, das
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aiic h ix'irils (Icr roniischen Kohbronzewahniug zii Gninde gdegun
Iiabo inul siK'iit die befremdliclie Tatsaclie. dass beim tJbcrgang
zuin Goldc das Mi ' inzpfui id. d. h. der As, uicht ai i t ' das
luMinischc, sondorn aiil' ein frcmdcs, niimlicli aiif das osldsclie Gc-

Avi(*lits])fiiiid vuii 278 gr. normirt wordcn sci, durch den cultiircli
i'lborinacliti^cn ImuI'Iuss zu crlclareii. den Capua seit seiner Ver-
bindung- init Koiii auf nlles Romische ausgeiibt habe. Ich halto
dieso AuHassnng, so hocli ich sonst den canipanischen Einfluss aiif
liorn veranschlage. iur sclilechterdiiigs ansgesclilossen: jedodi
wiirdo cine Widoiiegiing an dieser Stelle zu weit fiihren. Jcli will
duher nur erwiilmon, dass meinc ..^letvologischen Gnmdlagen"
(U'li l->(»w{Hs ei'brachten. dass Ubereiiistiinniend in jcder einzelnou
der niittolilalisehen Landschaften das Asgewiclit auf doiu einheimi-
scluMi ]^andes])runde stclit. Dies ist audi das natiirlidie und der
l^ntsteliung der GcwielitsniiUize aus der gewogenen Rohbronze
iMitsprediende. Oberali ini Nordeii wie iin Si'idon, iin Bronze- wio
ini Silber-Gebiot zeigt die alteste rouiisclie Miinzordnung das Be-
strebcMi engcr An))assung an die iokale Gcwolmheit, an das von
>\lters her (iowoi'dene. I^ie Annahnie des Gegentheils gerade fiir die
Ifauplsladl ware die Anuahnie einer Aiionialie, die nur durch striktc
IJeweisl'iUirung giaubhaTt geniadit werden konnte. J)er juangelndc
Ueweiy aber kanu nidit durdi die Behauptung (S. 36) ersetzt Averden
..das oskischePl'und lasse sich als roinisdi weder aus den DenkniiUcriu
noeJi aus Texlon erweiseii und habe auf die Xebenbezeidinuiig als
altroniiseli keinen Anspruclr*; denn diese Hehauptnug ist irrig,
das (,-legentheil entsprieht den Thatsadien. Gerade das Pfuiul von
827 gr. kann auJ' diese AVeise nidit als das altroniische nadigewiesen
werden; hingegen war ich in der Lage in den j\letrologischen Grund-
lageii S. 83 ff. aus einein deni Verfasser entweder uiibekaniit ge-
bliebenen oder von ihin ignorirten Berichte des Dionys (IX, 27)
den Go)>rauch des l^fundes von 273 gr. in der Hauptstadt bereits
fi'ir die I'riilie Zeit des Jahres 477 v. dir. ausser Zweifel zu stellon
mid ini Anschluss au dieses Zeugniss diirXen dalier die urbaueu
Libralasse getrost als diejenigen Monuinente gelten, die hierbei
niitbeweisend in Betracht koinmen. rberliefening, Augeusdieiu
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uiid hoiie iimere Walu'sclicinlichkcil sprrc'lu'ii dcinnaeli iur die
P r i o r i t a t d e s l o i c h t e i i , k o i n B o w o i s i n i t t e l fi l r d i e j e n i g o
des schwcreii Pinndes. Cbrigcns soi jioch benierkt. dass dor VtM-
fasscr in scltsamom Gegensatze zn soinor Vdrgulrafroiioii ))rinzij)ielk'ii
Ansicht mchr biMlaul'ig aiif S. 24 beincrkt ..dii' roiiiiscluMi I'\)1'sc1ut
hilttcn noch nicbt erkaniit gohabf (was or. dor Vorfassor. nati'irlich
erkaniit hat!), .,dass die dor li()hkitj)i'or\vahrting' zujjniiido liogoiulo
Hochiiungsoinheit dioselbo geweseii soi \vk» boi dor iiltostoii lvu])for-
inunze", Xun gut, nacli WiUors sclbst war dio I{oclinuiig:soinhoit
dor jiltcston Kupfermi'inzo das nskischo PfiiiuL dieses statuirt or
somit liier anch als die Kcclinungsoinheit dor l̂ olibronzowahruiig! —
Also gonau nieine Ansicht; — oder liegt hier wieder einnial ein

idersjjruch des Verfassers gegen sick selbst vor. vieHeicht der
verschentlich steken gebliebene Tborrest oinor nackti'iiglick go
wechsolton Moinun^i"''

D ■

Seitc 25 bis 38 liaiidoJn von der sckworon Kupl'ermrinzo. ];)as
voni Vorfasser hier Voi-getragene declvt sick in den Huuptsl-ilcken
mil deni Inhalte lueinor ..Systomatik des altesten j'oiniscken Miiuz-
wesens" (Berliner Miinzblatter. 1905); weiiigstens sind die vttr-
kandenen Abweickungen nicht in deni ]Maass(; erhobliek. dass sio
den Verfasser hatten berechtigon konnon unter Xiclilerwahnung
meincr Arbeit seine jetzigen J)arlegiingen als dio ondliclie Losnng
bisker unaufgcklarter Probk^ne kinzustellen. leli boschriuike niich
daker sowohl zu dieseni. wie zu den die altere Silborpragung be-
treffenden Kapitoln anf die Hervorliebung einiger Differenzpunkte.

Es gibt Dinge, bezttglich derer nach endlosen Krorterungen
die Akteii gesckk)sscn werdon sollten, so liber die Unmogiickkeit,
dass in der vSechsgcitterreike der m*s])ri'nigliclien nrbanon Libralserie
die durck die Versckiodenkeit der Helnie differenzirten weibliekeu
Kopfe auf Triens und Unze ein und dieselbe Gottkeit (Minerva
bedeuten konnton. Ich gebe zii, dass sick i'lber die ])entiing des
auf der Unze dai'gostellten K()]>fes streiten lasst, nimniernielir abor
dass es stattkaft ware unter Missaclitung dor elenientarsten typo-
logiscken Gesiclitspunkte beido Darstelluiigon fiir idontisck zu or-
klaren. Dennock verharrt dei* Vorfassei' (S. 28} auf dieser abge-
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Ihaiu'ii ljC'h<ui])tiing. sich dafi'ir auf die bekaniitcn Wicderhuluugen
von Kopfeii in der rcducirten Reilie berufend. Ein Kampf gegen
AVindiniililen Icaini indess niclit der Zweck dieser Zeilen sein; des-
lialb sei Icdigiicli fi'ir den mit dem Gcgcnstandc wenigcr Vertrauten
liier bemerJvt. dass gerade in jenen "WiederliolungGn aufs Scharfste
liervortritt, wie systomatisch bci der in der Reduction eingetrctenen
Yerinchrung dor Noniinale von sechs aiif elf an den sechs urspriing-
iiclieii Gottcrt.yjjen festgehalten ^Yurde. Xeu trat nur ein einziger
Typus liinzu, der der Konia. Bei sicben Typen auf elf Nominale
rnusston soniit vior Typen verdoppelt werden; daher Roma zweimal
anf J)ecussis und Tressis, Minerva zweimal auf Bupondius und
Triens, Mcrcur zweimal auf Sextans und Halbunze, Bellona (denn
hierfiir halte icli diesen Kopf) z>Yeimal auf Unze und Viertelunze.
Schon die Consequcnz einer vierfachen Minerva in der reducirten
Jleihe hatto bci dem Versagen der typologischen Untersclieidung
den A^erfasser von seiner I^ehauptung zurucldialtcn mtissen.

Sein frillieres Jahr des romischen Miinzbeginns, 343 v. t'hr.,
liat dcrselbe (S. 87) jetzt auf 340 lierabgosetzt. Audi dieses Datum
halte icli noch fiir zu frfihe und zwar mit Riieksiclit auf den Latiner-

krieg, dei' erst 338 zu Ende ging. Die Einfiilirung der Miinze gehort
in den Jlahmen des grossen Friedenswerkes der Neuorganisation
des durcli die damaligcn Kriegserfolge so ausserordentlich erweiterten
Staatswesens. Da diese aber nicht von heute auf morgen zu er-
ledigen war, so verbleibe icli fiir die Einfiilirung der Miinze bei dem
Datum „um 335 v. dir." .

Der Verfasser iiieint (S. 37) der Umschwung der Ereignisse
des Jalires 314 v. C'lir. liabe u. A. aucli zur zwangsweisen Einfiilirung
des romischen Pfiindes" in das capnanisclie Silber und Scliwer-
kiijifer gefiilirt. Er beruft sich hierfiir auf die Einfiilirung der
Scrupclwalirung im Silber (Didrachme von 6, Drachnie von3 Scrupel),
indem er den Scrupel fiir eine dem romischen Pfunde eigenthilm-
licho Theilgrosse halt. Auch dies ist ein Irrthum. Der Scrupel ist,
wie ich in den ,.Metro], Grundlagen" zeigte, iiberhaupt nicht romi
schen, sondern etruskischen Ursprungs; er ist die Litra, d. h. das
Zehntel des bereits nm 400 v. Chr. geschlagenen schweren etrnski-
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s c l i e i i S i l b e r s t c i t e r s v o n 11 , 3 ' ^ J i a e i i t l i c s i T S i l b c r -
einlioit hat Koiu aus Etnirioii nbcnumimcii. als Tlicilj^irossc abcr
vcrbindet sich cler Senipcl ebcnsu sohr mit clem oskiscluMi. wie
mit deni romischcii Pi'iinde. iiuloin in* boi scim-in Gowiclit von
1.137 gr. in jencMn 240inal. in diestMu :^88 mal cuthalten ist. Aus
dcm Aut'treten dex Scnipcls in dor Silberpnij^un^" kann dalun- auf
dai^ gleichzcitigo Sclnvcrgeldgcwicht nicht c^csclilosscn werdon.
Wcnn aber liierbei der Vcrfasscu' moint mit dor Kiiifiilining des
Serupels in das ca])uanisclie SilbiM' sciim zuî ioich an die Stellc dor
doitigen leicIitLMi ScliwergoldrinlR'n nac]) oskiseheni. dio scliworen
Keilien nach romischcm Pfundc gotrcton. so Jiisst er dio tyiioJogischon
Bezk'liungon (Ubcroinstinnniing von Ko])itMi und KcizfiduMi) aussor
Ac-lit, die den Bcweis liefern. dass gerade die Jeiditen Keiheu dem
altcren vor der Zeit der Quadrigatenpragung gescJilagenen Se-rupel-
silber parallel golien, ilir Guss deinnach gleiehlalls erst seit 314
bcgonneu hat und soniit das scliwere Pfnnd nicht seh(ni zii dieser

in das capiianisehe Scliwcrgeld eingel'nlirt worden wein kann,
sondern erst spiiter, wie ieh annehme, iini 280 v. Chr. znr Zeit dor
lianptstiidtiî chen Hediiotion.

Auilyllend knapp wird aul" S. 38 die wichlige Kp{iohe dieser
letzteren behandolt. Ich benierke liierzii niir. dass es wiedenini mi-
nehtig ist, wenn der Verlasser sich das romisehe Pfiind in die
Miinzung der llanptstadt mit der Ĵ ednction eingefiihrt denkt.Dmch die Gewichtslisten ineines ,,AeK grave'' ist vieiniehr erwiesen.
dass auch die Keduction noch auf dem leichton Pfnnde steht; ancli
tiiJft die Annahme nieht zn, dass zwischeji dem Gnsse der letzten
uibanen Libralmiinzen und der Keduction eijie 24jahrige Pause
Jiege. Aus der Stilgleichheit der Januskopfe der jiingsten Î ibral-
asse (mit i)rora nach link's) mit denjenigen aui" den iiltesten Assen
del Keduction ergibt sich vielmehr auch die enge zeitliche Znsaniinen-
gehorigkeit beider Sorten. In beideu liegt zweifellos die Arbeit
der glcichen iStempelschneider vor.

Audi der miissige Streit iii)er das Jahr 2159 oder 2(38 v. Chr.
als Beginn der Denarwahinng scheint nicht zur Î uhe kommen zii
sollen. Gebe man dock endlicli einander zu. dass beide Daten riclitjo-
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scin koniu'ii: <\hv\' veniu'ido man apodiktisclio Boliaui)tun2:eii wie
in dor AnnHM-kun<i ant' S. 38 ,,dass wenn das Jahr 268 noch weiter
angcjfobcMi \v(M-d(\ dios (jIhio jode (!) p:cgrundpte Bcrechtigung ge-
s c l i o h o ' * .

Qiiadri«j, 'at und Viftoriat. Ictztoron als das zu dem erstoren
goliori£?o ilalbstiick. liisst Wiilors (S. 401) beido im Jahro 269
^loiclizoili}j' niil doni Donar boginnon. Oioso Angabo trifft indess
nur rnckwiclillicli dps Victoriats zu; or ist, ^Yip ich in der Berliner
Zcitsclir. i'iir Xuni, Hd. 2(5, S. 238. zeigte, als neno J)rachme an die
Stollo d(M- zulotzt in Form dos Halbqnadrigats gepragten romisch-
campanisclion J)rachmo getreten. Isnn zeigcn aber die Halb-
qnadrii^aton. die somit sainmtlieh vor 269 v. Chr. geprilgt worden
sind, durelnvog den gnten Stil der alteren Quadrigaten mit
dem incuson KOi\[A. das bei den Victoriaten fast iiberhaupt
nicht, wenigstens noch seltoiier als bei dem ]')enar vorkomnit.
Hioraus sowie aus der grossen j\[enge noch vorhandener Stiicke
guten Stils orgibt sicli, dass die Pragnng der Quadrigaten bereits
laiigere Zeit gedanert liatte bevor das sie ursprunglich beglcitende
Halhstilck durch den Victoriaten abgelost wurde; nu E. begann
auch ihre Pragnng gleichzeitig niit der Keduction. Diese Frage
ist k'eincswegy nebensachlich, da von ihrer richtlgen Beantwortnug
znm grossen Theil auch das richtige Yerstandniss der Reduction
abbangt. J^^ast liisst sicli hiernach sagen. dass sehon durch die blosse
h]xistenz des Halbquadrigaten die Vorstellung hinfalUg wird als
sei der Quadrigat erst gleichzeitig mit dem Vicloriat aufgekomnien.
AVie i'indet sicli nun bei dieser Sachlage der Verfasser mit dem ihni
so iinbequemen Halbqnadrigaten ab? — In der denkbar einfaclisten
Weiso. nanilicli dnreh dessen Ansschaltung! Des Halbquadrigaten
wird weder im Text mit eijier Silbo gedacht. noch wird ihni ein
Platz aui' Tafel 11 vergonnt, auf den er Angesichts der sonst liicken-
losen Abbildnng seiner siimuitlichen Genossen aus der romisch-
eain})anisc]ien wie aus der hau])tstadtischeu Silber))ragung doch
einen scliier unverweigerbarcn Ans])rueh gehabt liatte. — I'^ii^
soltsnmes Mittol nm eine bereits widerlegte Behnuptung unter
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Tgnorirung dor Widerloii'iin^ iiumor Avio(l(M' von Xcmkmii in Coin's
z u s e t z u n !

Kicht ganz verstandlich ersclieint es (zu S. 42) inwiefern die
Theihmg dos jiinfrpren Denars yon 3,90 p;r. in 16 (nnoiiilo) Assso
(Silber zu Kupfor 1 : 112) oine gliittero Abfindnnf^ mit doni

crthvcrhaltniss zwisthen boidcn MotallcMi cnno^ l̂iclit habon soUto
als die Theilung des iiitcren Ĵ cnars von 4.55 (rv. in 10 (soxtantaro)
Asse (= 1 ; 120), denn gerade bei letztoror Tlioilnn^ trat das Worth-
vcrhaltniss dor Metalle in dnrchsichtigor Woiso audi iinssprUcli
dadnrch in die Erscheinung, dass dcr 120 Unzen lialteiide ])enai-
mit dcr Unze als seinem linndcrtzwanzigston Tlicil gowiclitsgleich
^^ai. Diese Gleichung verwischte sich vollstandig, als dcr aus
192 Uncialunzen bestehcnde Denar als Silborstiick' von 3,90 gr.
ncben ciner Unze von 2,27 gr. stand.

Riicksichtlich dcr alteston Goldjiriigung begniigt sich dor
êlfasser (gleiehfalls anf S. 42) mit einer Vorwcisung auf scinen

Aufsatz in der Corolla num. S. 310ff.; hierbci ware jedoch audi
meine ausfuhrliche Entgegnung in der Zeitschr. f. Num. Bd. 26,
S. 229 zu citiren gewesen, denn der Leser darf verlangen in elnem
Buche wie dem vorliogenden beziigUch dei' vorhandenen T̂ ittcratur
nicht bios einscitig iibcr das dem Antor (Vmvenirendc unterrichtot
zu werden .

Die ̂  ielumstrittene Frago, ob das Kujifer soil Einfiihrung dos
Scmuneialfusses als Credit- odor als Seheidemiinze zn betraehten
sei, ̂ l̂rd im Laufe der Darstellung mohrfach gestrelft, jodoch richtigor
M else nicht prinzlpiell entschieden. Um sic ontscheiden zn konnen
miissten wu gcnauer dariiber nnterriclitet soin, ob Zahhingen mit
Knpfeimiinze ins Unbegreuzte odor bis zu welchom Hochstbetrago
sio geleistet werden durftcn. Dies wird vermutlich audi zeitlidi
und oitlich versdiieden gewesen soln. Ob die Gowinnnng voller
Klarheit iibor diese Frage miiglidi sein wird steht dahin.

leh war im Laufe dieser Erortei'nng' nielufach genothigt wegon
dor gogen Momnisen gcfiihrten Spradio zu protestiren. ̂  Loidor
aber wciden audi andere angosehene hV)rschor, inlandische nicht
nur, sondoi'u was der doutscho Loser am moisten niit mir bodauorn
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wild, iuich nuslaiidisdie. dercn Eincm der Verfasscr sogar bcson-
der(Mi Dank scluildct, init ahnlichcii Ausfalleu bedaclit. Bazu kommen
ĵ ewisso Voi'einf^cnoniiiienheiten. objective sowohl als subjective. Es
sollten solelio l^riinieriingen gegen ein A\4ssenscliaft]iclies Buch von
der J^edontuiig dos vorJiegendeii nicht vorgebracht werden miissen,
denn das s(m trotz aller ini Eiuzclnen von inir erhobcner Einwande
zum Schlusso nochmals botont. dass liicr cin init grosser Exaktheit
durchgearboitotes. gehaltvolles und in vielfacher TBczichung lehr-
reiches l^uch vorliegt, durch das imsero Kenntniss von dem Miinz-
wcson (nicht bios von der Ku])ferpragung) der ansgehenden Re-
]3ublik und dos beginnenden Kaiserreichs wesentlich gefordert
Avoiden ist und das nach gar niancher Riclitung kliireiid wirkte,
wo OR an Klariieit bislier gebracli.

Uin so niebr darf gowiinsclit werdon, dass es dem Vcrfasser
in kiinftigon l^'allon gclingen moge audi die Aeusscrungen seines
Toniporaniciits auf einen dem wissenscliaftHchen Werthc des In-
Jialts cbenbiirtigoren Ton abzustinimen, namcntlicli aber aucli
dieson Inhalt von dem Einfhisse jeweiliger Stinimungcii oder Ver-
stimnuiugen frcizuhalten.

P'rankfini a, M.-Esclienlieim, im September 1910.
] ) r . j u r. E . J . H a c b o r l i n .

G . F. H i l l , H i s t o r i c a l R o m a n c o i n s . L o n d o n , ( ' O n s t a b l e
and ("onipany ltd. 1909. XVITI u. 192 S,, 15 Tafeln. 10 sh. (5 d.

Die Anorkennnng, die ich in dieser Zeitschrift 26 S. 220 ff. dem
Xwillingsbruder dieses Buches, Hills ,,historical greek coins", zollte,
mochtc ich audi jetzt aussprechen. In Art und Anlage schliefst sich
der neue Band an den Vorgiinger an: aus den Miinzen der roinischen
Kei)ublik und des Augustus wird eine Auswahl von 109 Stiick, die
historisch von besondcrer Bedeutung sind, in chronologischer Folge
dor li^reignisso beschrieben und auf autotypischen Tafeln abgebildet;
dor Boschreibung folgt ein ausfilhrlichor Kommentar, der unter
Hinweis auf die literarisdien und opigraphischen Zeugnisse, unter
Heranziuliung ardiaologischen Materials zur Krklarung der Typen
(z. R. S. 180-, 172) und unter volliger Heherrschimg der neuereii
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unci neiipsteii I'^u-scliuny'cn dio ^runz(M] nncli l{ich(uiiiri'n bin
erliiutert. JJabei vcrdiont die vorsichli^e luid taktvolle Art. in der
derVorf. in strittigen Fragoii Stollnng niniint. oft zustimniend. oft
ablchnend. haui'ig oinon Mittclweo- cinsclilagend zwiscluMi ansclioinend
unvereinbarcn Meinungcn (vgl. z. H. S. 02/5. SO 1. 142/3). bo.«;oiidere
Hervorhobimg. An .snlbf^taiidigen l'j*gnbnisf;cMi nenno ich eincn neiion
Vorschlag zur Datierung der (roldmiinzen init den AVertzii'forn 60, 40,
20. S, 40ff.. d(^R Goldstuckes des Poiupeins (S. 96) mid dor iliinzen
mit dem Bilde des Gains ('aesar (S. I67j. vgl. audi S. ;j9. 64 ii.sw.
I^iir die Auffassung des iiiteren roinisclien Miinzwesens sind dem
\erf. mit Recht Haeberlins baiinbrodiende iMU'sdnnigen niafsgeblich
gewesen, audi in Einzelfragen, wie z. B. der Darptdlung der iioma
und der Kditheit des Goldstiidvcs mit der Zahl XXX. Assmanns
neue Doutnng dea Wortcs mo net a erhiilt dnrdi den Jlinwois
auf den karthagisdien Typus de.s alteston roniiscli-kampani.sduMi
îibergddos (Pferdekopf) pine, wie idi glanbe, bedeutsame Sliitze.iM'ii die Chronologie hat die Anordnung der Samniiung des fount

tie Salis dem Verf. oft wertvolle llinweise an die Hand gcgeben
(vg]. z. B. S, 40, 55, 138). Hinsiditlidi der A u f? w a Ii 1 der Miinzen
mit Hill zu rcditen. ware zweeklos; ni i r sdieint in dem 350jalirigen
êitiaum dem letzten lialben Jalirluindert ein zo grofser Hauiu

gewahrt. Mit Kcdit sind grrU'slentoils soldie Stiickc ausgewahlt.
die historisdie Urkunden ilirer eigenen Zeit wind, selten die (ja selu-
zahlreidien) Denare, die die Ereignisse der Vorzeit verherrlidien
(z. n. 29, 40). Audi Miinzen, die wir den ,,griechisclien" Jliinzen
zuznieelinen pflegen. sind mit lierangezogen worden, wenn sio als
i)cnKnialei romisdier Gcsdiidite dienen konnen (so n. 48/52, 64/5.
7L 91, 101/3, 105/6), Von don A b b i 1 d u n g e n sind diejonigen.
die nidit nach Exemplaren des lirit. mus.. sondern nadi J\anser
und Berliner Stucken angefertigt sind, wolil infolge versdiiedener
Kirbung dor Gii)Kabgusse etwas matt ansgofallen, vgl. z. B. ̂ 'af. XI
50/2, XlJl 77, 81,XV102. ]Jie Tafeln waren wolil bessor am Sclilnssc
zusammengefiigt wordon, statt zwisdien die Textblatter verteiltzu i\erden. — Lin paar Benierknngen zu E i n z e 1 h e i t e n mogen
den Hesdiliifs der Anzeige dieses Werkes bilden: S. 35: die Â - und
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.R-Prjigung der Brettier reicht gewifs nicht bis an die hannibalische
Zcit heran, sonderu hat sich, wie ich dcmnachst darziitun hoffe,
in dcm Jalirzchnt des pyrrhischen Einfalles 281—272 abgespielt.
— S. 67: zii n. 38 hattc fiir den Vcstatcmpcl verwieseu worden konneii
aiif Drcssp], Zeitschr. f. ?sum. 22 S. 20 ff. — S. 88: die Bedeutiing
der Miinzbilder dcs Goldstiicks der aufstandigen Buudesgenossen
ist nicht zwcifelliaft: os ist dor Typits der Miinzen von Amisos,
dor Hauptstadt ihrcs Vcrbtindetcn Mithradates (vgl. v. Sallet-Rcg-
ling, Antike Miinzen 1909, S. 79), der ihnen igewifs in Form von
Siibsidicn das Gold liel'orte, ans dem diese Miinzen gepriigt wurden;
veranlafste er doch damals anfser seiner eigenen Goldpragung
und der von Ephcsos und Athen auch die von Kallatis, Istros und
Tomis (im Lj^simachosmuster). — S. 117: zii n. 71 hatte Gaeblers
Eehandhmg dieser Miinzen (Zeitschr. f. Kum. 23 S. 184 ff. und Die
antiken Miinzen Il^vordgriechenhinds III 1 S. 11 oben) eingesehen
werden sollen. — S. 122 f. zu n. 75: die Kvabbe hat die Konturen
eines menschlichen Kopfes auf der Schale, wie auf einigen Silber-
miinzen von Agrigent; die Deutung der Krabbe als „a kind of
short-hand for the sea" ist mir wahrscheinhcher als ihre Beziehung
auf Kos, da die Krabbe den Miinztypus bildet, nicht wie die unten
befindliche Kosc von Khodos als Beizeichen behandelt ist. —
S. 131- der Gegenstand auf dem Riicken des Pferdes auf den La-
bienusmiinzen ist wohl zweifellos ein Qucrsack, bisacciiim, ital.
bisaccia, franz. besace, — vgl die Geusenpfennige mit der Darstel-
Inng einer Ideinercn Art desselben und der Aufschrift „jusques
a ]K)rter la besacc', — wie er noch heutc im Silden und im Orient
belicbt ist; ich verdanke diese von Hill S. 131 (saddle-bag) unter
den abzulehnenden 33eutungcn aufgefiihrtc, von mir Antike
Miinzen 1909 S. 81 angenommene Krklarung Herrn Direktor
D r o s s o l .

Charlotte n b u r g , Februar 1910.
Kurt R e g 11 n g.

X u i t s c l i r i f t f u r J J C u n i U m f t t i k .
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F r i c d r . F r h . v. S c h r o t t c r : D a s p r n u f s i s c h o M i i n z w o s e n
im 18 . J ahrh iu idor t . Munzgpsch ich t l i chor To i l . Dr i t te r
Band. Das Geld des siobenjahri i ipn Krieg^-^ Mii i iz-
rcform nach dem Friedcn. 1755—ITGo. Berlin, Parej'- 1910.
X » . 5 8 0 S ,

Die preufsiselie Munzgeschichte des 18. Jahrliimderts hat zwei
Breiinpunkte. Den einen bildct das Edikt voni 14. Juli 1750.
durch welches der Graumannsche Miinzfiifs zu 14 Talern aiis der
feinen Mark Silber eingefiihrt, den andern das Edikt vom 29. Marz
1764, durch welches dieser 14 Talerfufs erneuert inul rein durch-
gefiihrt wurde, um ein Jalirhundert hindurcli bis zur Aiifrichtunjr
des deutschen Reiches und zum Eriafs des l̂ eichsmiinzgesetzes als
Gnmdlage des preufsischen Miinzwesens zii dienen. Die Zwischeii-
zeit ist die Epoche des siebenjahrigen Kricges, der schon in dor
Vorbereitung Abweichungen von der Graumannschen Ordninig
herbeifiihrte imd in seinem Verlaufe nicht nur die preufsischen
Miinzen in argen Verfall, sondern mit ihnen ziigleicli zahlroiche
andcre deutsche Miinzen aiif Abwcgo gcraten liefs. Einigo dor
in dieser verderbenschwangern Episode in der Vorderreihe tiltigcn
Manner, die Ephraim imd Itzig, sind zwar den weitcston Kreisen
bekannt, wie keiner der Manner, doren Wirken das prenfsische
Miinzwesen seine Ausbildimg verdankt. aber die ganzc l̂ ntwick-
hmg in ihren einzelnen Vorgangen tatsiichUch festznstellen, haben
Geschichts- und jMimzforscher bisher iingstlich verniiedcn. j)or
vorliegende Band der preufsischen Miinzgeschichte, der lediglich
dieser Katastrophe und ihrer Uberwindung gewidniot ist, stellt
daher noch weit mehr als seine beideii Vorgilnger bislier uiibo-
kannte Tatsachen ans Licht und hat es in ihnen vielfach niit deni
Lebensnerv des Staates selbst zu tun.

t^riedrich der Grofse fiihlte sich weder in Voraussicht eiues
neuen Kriegcs ffir die Aufstellung und Erhaltung eiuos. starkcii
Heeres, noch nach dem Ausbruch des Kriegos zu seiner erfolgreiclien
Durchfuhrung in der I^ago, Staatsanleihen aufzunehnirn. Kben-
sowenig war es ihm moglich, das Stenerwesen seines Staates in ge-
nugender Weise auszubauen, uni die ungeliciiren Heeres- und
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Kncgslasten aus seinen Ertrageii alleiii bestreitcn zu konnen. Da?
Miinzrccht aber gait noch immer als cin nutzbares Regal, der
Munzbefricb als eiii ^ve^benclcs Uiitcriielimen; und da nun der bis-
liorigc Staatsbetriob einen Schlagschatz in der crstrebten Holie
niclit zu verseliaffen vermochte, so verstand sicli der Konig 1755
oiitgegen den Keichsgesctzen dazii, die Mi'inzen zu Ivonigsberg
nnd Broslau doin Frankel und Epliraim, die Miinzen zu Aurich
und Clove deni Gunipert und Ilzig in Pacht zu geben, nach
dor J^osotzung Sachsens auch die Miinzen zu Leipzig und Dresden
doin .h]i)]iraini zu ilbergoben und ini Jahre 1759 Ephraim, Itzig
und Isaac als Goneralpaehter aller preufsischen Miinzstiitten mit
Einschhifs von Magdeburg und Berlin mit seinen zwei und vor-
iiborgchond sogar drei Offizinen zuzulassen. Ungemein grofs waren
donn atich die Summon, welclio die voreinigten Unternehmer al^
Schlagschatz zahlten, 6 515 000 Rtlr. ini Jahrc 1759, 6 000 000
Ktlr. iin Jahrc 1761, 4 900 333 Rtlr. ini Jahre 1762, nahezu
9 000 000 Rtlr. abor im Jahre 1760.

Derartigc Leistungon waron don Juden aber nicht moglich
gowcson, wejin sic an die gcsetzmafsige Miiiizpragung und den
Graumannsebon Munzfu/s gebunden gewesen warcn, konnten sie viel-
inohr nur durcb aurscrgewohnliche Pragungen zu eineni hinter diesem
woit zuri ickbleibendon Miinzfufs mit grofsem Absatz in den Stand
gcsotzt wcrdcn aufzubringen. Dor Konig scheute indessen sein
cigenos Miinzwcrk niedorznbrechon, und im Gegensatz zu einein
Philipp doin Schonen, einoni Philipp IV und einem Ludwig XIV
suclito or sein Land und seine Untertanen vor den geringen Munzen
tunlichst zu bewahren: es gait ihm von der eigeuen Kriegslast
und ibreni wirtschaftlichen Schaden moglichst viel auf den Feind
abzuwalzen. ITnd dazu diente ihm die Pragung mit den Stempeln
dos l^'^oindos. Eine Pragung nntor fromdom Stempel hat Friedrich
boroits 1753 vornohnion lasson, als os sich danim handelte, fiir
])()lnischo Komonten hollandische J )ukaten aufzubringen, eine
MandelRniiinzo, die luit doni oinmaligen Verlasson ihres Ursprungs-
landes jedo lioziohung zu diesem vorlor und auch jo nach deui
BeHtinimungslande zu oinom verschiedenen AVerte ausgebracht
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^viirde imd somit kein Munopol ihiTr HcrsteJluiiK in Aiispruch
J i e h m e n k o n n t e . G l e i c h f a l l s I T i r d e n V ' e r k e h r m i t P o l e n w u r d e

sodann in Konigsbcrg die IViigung von Tvmi)t'en und Szo-
staken nach sachsischem Muster, docli niit preufsisc.hein \Va])2)on
und Titel ins Work gosetzt; diesc fandon jedocli trotz ihres grofscren
Gehalts und trotz der Sperrung der seliiesisclien Gi'cnze gegon das
durchzufiihrende sachsischc; Geld nur sclnvierigen Absatz. So Jcaiii
es im Kovcmbcr 1755 zn ciner volligcn IVachpragung der Leipziger
Aehtzehner in Brcslau und Konigsberg und ein lialbcs Jahr daraui'
bchufs ciner Vermehrung und grofseren Sicliorung zu ihrer Ver-
legung nach Berlin und Magdeburg. Danach verstand es sich vou
selbst, dafs nach der Besetzung dcs Kurfurstentums und nach der
Ubcrnahme der Miinzen in Leipzig und Dresden am Ende des
Jahres die Pragung mit den alten sachsischen Stempeln fortgesetzt
Aviirdc, ein Verfahren, das an sich vollig einwandfrei war und auch
in der Verwendung der Jahreszahl 1753 fur ihre Erzeugnisse,
lympfc und Drittel, die wirklichen Ephraimiten, nlchts Uner-
hortes bot. Auch die Pragung polnischer Kupfergroscheii und
'Schillinge. die der sachsische Bergdirektor v. Gartenberg in
Giimthal betrieben, wurde 1757 nach Dresden verlegt uiid ernouort,
"V crschleicrt durch den Gebrauch alter Jahreszahlen. Und in gleicher
AVeise liefs der Konig nach dem siegreichen Vordringen in Bohnien
oine Pragung osterreichischer Kreuzer in Prag vorbereiten. aber
das Ungliick von Koliu machtc ihr ein Ende, bevor t?ie noeli ins
"Work gesetzt Avar. Eine Pragung mit russischom Stempel abcv
hat der Konig 1761 auch trotz dor Eurcht dor rntornelimer
diirchgefuhrt.

Aber mit dieser pseudo-sachsisch-polnischen Pragung zu einem
geringeren Imfse allein war die gestelltc Aul'gabe auf die ])auor
nicht zu losen. Im Jahrc 1758 ergab sich die rsotwendigkcit, doii
Graumannschen Fufs durchweg auch fur alio j)reufsischen Gopi-agt>
aufzugeben und durch oinen solchcn von 19^/4 Talorn aut dicMarlv
zu ersetzen, neben dom fiir die I'rcniden Sorten ein 30 Taku-fufK
zur Anwendung kam. Auch die jjreufsische Goldpragiing wurde
jetzt von dem Verhiingnis betroffen: juit den 8tcinj)eln dor gut-
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lialtigcn Fi-icdrichsdor ^Yurdon soj^tMianntc MitteHriedrichsdor ge-
])ragt, dio liintcr jeueii in ilireiu Gchcilte \\m 40% zuruckstaudeu,
sicli aufscrlicli abor nur diircli die rote Furbe und eiiic Verstarkung;
der Sclirotlingc voii ihnoii unterschicdeii. In dor Folge traten dicsen
1760 dio nenen Angustdor zur Scitc, bci eincni Gelialt von zu-
naclist 1 i. kiu\ iind hintcrdrcin gar 7 kar. 7^/4 gr., die verhaltnis-
inilfsif? goringsto Mtinzsortc jcncr Jahre, bci dcrcn Hei'stelliing je-
docli i'riodrich an cine A\^ertsteigerung durch Lcgierung des Goldes
init cnivrc rosette geglanbt zu liaben sdieint.

Es konnte kanm anders gcscliclien, als dafs diese unsichereii
Mi'inzverlialtnisse ancli von anderer Seite ausgeiiutzt wurden.
V. Gartenberg fertigte in der Zips fast ganz aus Eisen bestehende
Tynipfe; es erschienon falsclic prenfsische Drittel auf einen 55 Talcr-
fufs cansgobracht nnd saclisische Drittel, die gar einem 79 Talerfufs
entspraclien. Die naclistbenachbartcn Fiirsten pragten nnterwertige
Miinzen zuni Absatz in Sachsen nnd mit dem aiisgesproelienen
Zwcckc der Verwendnng bei den Kriegshecren nnd bedroliten den
Jilrfolg der pren[sischen Mafsnalimen; der Mecklenburger pragte
in Schwerin nnd hinterdrein in Scliwartau inx Bistuin Liibeck mit
doni Namen seines verstorbenen Brnders nnd der Jahreszahl 1754,
in Jietliwisch in Holstein-Plon Avnrde anf Zerbster Stempel zu
einem 42% Talerfufs gepriigt, die Bernbnrger Munzen sanken bis
auf einen Feingehalt von 2 Lot 4 Gr., in Hildbnrghausen pragte
man Bernbnrger Sorten 44 Taler 7 Grosclien anf die Mark und
hinterdre in in Vei lsdor f auf e inen 51 Taler fu fs . E ine besonders
lebhafte Tiitigkoit entwiekelten die Munzschniieden der frankischen
Markgrafen, und nocli weiterhin nahmen viele ReiclisfiU'steu an
dem Unwesen teil bis zu den Grafen von Ottingen und Montfort,
den Grafen von Saj^n nnd Wied und dem Erzbiscliof von Trier.
Dio Bernburger Miinzc nahm das preufsisehe Mimzkonsortium in
Pacht, so dafs dasselbe seinerseits audi anderwarts mit Bernburger
Stempel i)ragen lassen konnte. JMe Schweriner Konkurrenz, die
dom Ankauf von Domiinen gait, zu vernichten, liefs der Ivonig die
Offizin aufheben, und nacli derErneuerung derPriigung auf fremdeni
IJoden gestattete Friedricli ihre und zugleieh dor Zerbster Be-
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kampfun'g durcli Xachpragiingon in Aiiricli; unci wic sicli bei cler
Wicderbesctzung Drcsdcns durch dio Ostorroiclier ergeben luit,
sind dort die ^Vciniar-Eisonaclior mid die Stolborgor !Mi\nzon gleicli-
faUs von don i)reufsisclicn Miinzjuden nachgoinunzt.

Bedenken seiner Kate Jiat dcr Ivonig barsch als frivol zuriick-
gewicsen, da es sicli uni eincn Kricgsbranch liandle, dor stcts geiibt
sci, und nicht um ein pndendiini zn verbcrgcn, sondern inn nicht
den finanziellen Erfolg zu schadigen, iiat or diese Pragungen inog-
liehst gelieim ausfiihrcn lassen. In der Tat ist es nicht vonnoten,
hicr die zu koiner Zcit iinterbrocliene Keilie der Miinzhcrren vor-
zufiihien, welclie sicli fremder Pragcbildor und Miinzlegenden be-
dient haben; es geniigt hcrvorzulieben, dafs hinterdrein Xapoleon
und audi AVellington in ahnlicher Weisc vcrfahren sind. Und wenn
das ganze audi auf einc Tausdumg und Ausbeutung hinausgelaiifeii,
nicht der von der Kachmtinzung betroffcneu Miinzhcrren, sondern
der ihrem Bilde vertrauenden Goldcin])fanger, so sind gleichartige
Vorgange die wichtigsten Koniponenten aller jVliinzentwicklung iind
die umfangreichsten Teile jeder Munzgeschidite. Ji>iedrich der
Grofse aber inufste den Feind in Kontribiition setzen, wo und wie

immer konnte, und durfte auch an seine Untertanen aufser-
gewohnlidie Anforderungen stellen. In einer Uniwelt, welche nur
irgendwie dem Ideal ontsprochen, das man deni Konig entgegen-
zustellen nur allzu bereit ist, Aviirdc er seine Miiiizpolitik nicht
haben durchsetzen konnen und sichcr gar iiiclit ergrifi'en haben.

dem Machtgcbot des Konigs iinterworfene Gebiet war stets zu
klein, als dafs es die ungeheuron Masscn ininderwertiger Miinzen
ungeteilt hatte aufnehmen konnen: seine Feinde bedienten sicli
doiselben in gleidier "Weise wie er selbst. Den osterreichischcn Heeren
I'olgten Miinzjuden, die sie iin Austausch gegen gutes Geld niit
preufsisch sachsischen Kriegsmunzen versahen und selbst die oster-
reichischen Behorden bedienten sieh ihrer zur Soldzahlung. Vor
alleni jedoch war das weite Poleuroicli, dessen Konig zwar sidi iiu
Kriegszustand niit Preufaen bet'and, dessen Getreidehiuidler aber
vorneJimlich die Unterhaltung der ]jreufsischeii Heere besorgten,
unersattHc'h in der Aufnahme des Geldes von Kphraim und Kon-
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sorteii. Ohnc jede eigciie Pragiuig und der Vcrsorgung durch dio
sachsischeii Munzstatteu gewohnt. ^var die Kepublik auf das dcutschc.
Silbcr angewicseii uiid iiiufste cs dasselbe nehmcn, wie es xlir ge-
boteii wiirdc; und als sich gleiclnvohl 1761 Sclnvierigkeiteu ergaben,
j;eniigte eiii ansehnliches Gescheiik an deii Kroiischatzmeister
von Wessel, sic aus dcin AVege zu raumen, wie es andererseits einer
halbcn Million bcdurftc, luii die diinischen Behbrden gegen die
Kethwischer Miinzen einschreiteii zu machen.

Und audi das gehort zur Charakterisierung dieser Dinger bei
unlauteren Pragungen fallt gcmeinhin der Hauptgewinn nicht dem
Munzherrn, sonderii seinem Werkzcug, dem Unternehmer, zu,
wird jener in der Hegel von diesem iibervorteiU; hier jedoch hat
die staatliclie Mi'mzverwaltung, die Friediich trotz der Verpaclitung
hat bestchen lasscn, haben die Staatsbeamtcn, welche die Pragungen
filr die Unterneliiner ausgefilhrt liabeu, dem erfolgreich gewehrt;
mag auch das zuni Ausgleich gewiihrte Remedium in alter "Weise
voll ausgcnutzt scin, mag auch der ausbedungene Gehalt der Miinzen
violi'acli nicht vtillig erreicht sein, so warcn doch allem enge Schranken
gezogen. Auch hat der Konig niemals leichthin mit den Juden ab-
gcschlossen, sondern or hat standig mit ilinen gehandelt, bis er an
Schliigschatz zugestauden crlialten, was irgend zu erreichon war.
Gait den Juden auch lediglich der eigene Gewinn, so hat doch dor
Konig unbodingt den grofstmoglichen Vorteil erzielt.

i^^riedriclis monetilres Vorgehen wiihrend der Kriegsjahre ist
lediglich okonomisch zu beurteilen, und da spricht der Erfolg fiir
ihn. J)ic zu Beginn des Krieges betatigte Absicht, das eigene Geld
in seinem Wert zu erhalten und die minderwerten Miinzen fremden
Geprilgcs von den eigenen Landen fernznhalten, ist ihm wiihrend
des langdauernden Ringens zwar nicht gegliickt durchzufiihren.
Alle Verbote gegen das Einschmelzen guter preufsischer Mimzen
nnd gegen die Annahnie des geringen Kriegsgeldes durch die preufsi-
schen Kassen und alio Vorfiigungen Tiber die zu Steueraahlunge^i
/II verwendenden Sorten haben Gold und Silber in der Monarcliie
nicht festzuhalten vermocht; die koniglichen ]5ehorden waren imr
allzii schnell auf die minderwertigenPriigungen angewiesen und litton
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nnter dor Miinznnt. Abur Friodrich liai nocli urn Aiisj^aiig des Kiipgcs
iiber unverachtlichc Summon v(M-fiigt nnd liatvor allom schon vor dem
Friedcnsschlufs Dbergangsbostimmungcn ziir Aiibahnnng geregelter
Verlialtnisse ciiasseii imd die cndgiiltigc Jlol'onii in uiigomoiii kurzer
Zeit ins AVerk sctzen iind zum Ziol fiihreii koniioii. Schon am
17. Dezombcr 1762 ist die Kiickkehr zu oineni Talcrfnfs als
Zwischenstiifc vcrfiigt imtcr IBcrcclinung' von 70^) „ Agio fiiv die
AVechsel der siichsischen Brittcl nnd ]1774% fin* das dor Groschcn,
sowc eincr Erhohnng der Steuerqnote nm 41% znm Ansgleich
mit dem 14 Talerfufs, nnd bereits am 29. Miirz 1764 crfolg'to, A^er-
bunden mit einer nenen Dcvalvierung des Kriegsgcldos, die Wiedor-
anfnalime des 14 Talerfnfses selbst, zn desscn reiner Dnrclifiilirnng
die Halbiernng neben der Brittelung des Talers anfgegcbcn wnrde.
Koine Provinz hat darunter so wenig gelitten als Ostprenfsen, das
durch die rnssische Okkupation vor der Uberflntung rait dom Kriegs-
geld gesichert, lediglich bei der Iliickkelir der ])reufsisclien Truppen
fiir die Abnahme ilires sehleehten Geldes boim tlberschreiten der
Gionze eine AVechselschnld von 100 000 Talern anf sicli zu neliiiion
hatte; aber audi keine Provinz hatte iiber gleiche Vorluste zu klagen
als Kursachsen, das mit den geringen Munzen zumeist gesegnet war.

.,rcdeunt in aurum tempora priscuni" verkiindet die anf die
Miinzreform 1764 gepragto Medaillo, imd in der Tat gclang os dem
Konig bald, die Schaden seiner Lande zu heilen nnd von neuem
einon ansehnlichon Sciiatz zu sammoln. Der Konig ist es geweson,
del, eine Unterstiitzung durch sein Ministoriiim ontbehrond, den
Biaunschweiger Graumann berief und mit ihm 1750 die grundlogende
Miinzieform ins AVerk setzte. ]Jer Konig ist cs auch gewesen, der
beim Ausbleiben dor Graumannschen Versprechungen zu dor Vor-
])achtung zuniichst der einzelnen nnd dann aller Munzstiltten griff.
Mag auch die erste Anregung zu oinerPriignng mit fremdem Stoni]jel
von jiUlischor Seite ausgegangen und vom Konige zunaehst bearg-
wolint sein, so hat er sie hinterdrein uin so energischor betriebon und
Aviederliolt fromde Miinzen zur Nachpriigung aus eigener Initiative
bostimmt. Der am 0. Mai 175G zum Generalmiinzdirektor ernannto
Goneralmajor v. Ketzow hat nie den Einfluls seines Vorgiingers
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b(»scss('n, nnd nacii scinor kurzeu Ainlsiuhrimg ist die Stclhmg or-
ledigt gebliobcn. Verbat der KOnig sidi auch im Kriegslagcr, mit
den Einzolheitcn der jMiinzvcrwaltung bchelligt zu Avcrden, so ist
doch jodo wielitigc Kntscheidiuig daiiernd dxircli ihn sclbst ge-
troffon, uiid liat die Berliner Zentralbchorde vielfacli audi in sekiiii-
diiren Fragen nnd AnsfuhrungsbDstimmungen versagt imd die
]iachgeordneto]i l̂ eamten an den Konig gewiesen. Und "wieder
ist OS der Konig gewesen, der zur Uinkehr scliritt und audi nadi
dcr Jirnoniiung des Generabniinzdircktors Kroncke am 1. ̂ ovembei
1763 ein Avesentliches Studv zu der Keuordnung des lliinzwesens
selbst g-eleistct hat. Unniittelbar nach der sehweren Kriegsnot hat
Friedricli den Ruhm eines Is'euschopfers des preulsisehen und in
dcr Folgo audi des deutschen Miinzwesens gewonnen.

1^'rli. V. Schrotter fiihrt diese ein Jahrzehnt fiillenden Vor-
gangc in der 235 Sciten einnehmendcn Ĵ arstellung des vorliegenden
Bandes bis in alle EinzeJheiten vor nnd legt ihre vielfach sidi iiber-
selineidenden und durchkrcuzenden Wirkungen nach jeder Richtung
Idar. Kr vcrfolgt naeheinander die Tiitigkeit dcr einzchicn Miiuz-
statten wiiiircnd der Kriegszeit, stellt die nnterschicdlidien Er-
schcinungcn in den einzehien Landestcilen, vor allem die Sonder-
entwicklung in den fcrnabgelcgenen westlidicn Gebictcn ans Licht,
zergliedert die cinzelnen Miinzkontrakte nnd gcht den verschiedencn
l̂ ragungeii nadi, den preulsisehen Miinzen, den Kadipriigungen
unter fremdeni Stempcl nnd den aufserpreufsisdien Nachahmungcn,
stcllt den Verkchrswcrt all dieser Miinzgattungen fest uud entwirrt
die Geldverhaltnisse dcr preufsischen und der iibrigen norddeutsehcn
Landschaften. Glcieh eingehend Icgt er darauf die Reorganisation
dar, die Ubergaiigsbcstimniungen des Fricdensjahres mit dem Gdd-
niangel und Miinzwedisel in ihrem Gefolge, dieBeendigung desPacht-
systems und die Sondervei-haltnisse Ostpreufsens ciner- und der Graf-
schaft Mark andcrscits nnd liifst sehliefslich ans den Verhandhmgen
des Konigs, des sehlesischen Provinziahninistcrs v. Schlabernderf
iind des Gencrahuiinzdirektors das Edikt vom Marz 1764 vor uiis ent-
stohen, mit all den Reduziernngcn und Devalvierungen, Tarifierungen
und Umschreibungen, Eiiisehmelzungen und Uinpraguiigeii iti
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scinom Gefolgp. p]iiic Begriindiing luid Ki'f^anzuii"' zuglcich bietet
dor zwoitc, 267 Seitcn fiillendo Tcil in 113 Aktcnstiickcn. in \vi>lchen
die handclndcn Personoii selbst zu AVorto Ivoninien und unmittclbar
audi zu uns sprechoii, in einem stotcn Weehscl die jiiit den Untcr-
nehmern abgeschlossenen Pachtkontrakti', die Kfibiiicttsordros dcs
Konigs, vSchreiben des Kabinettssckrctars Eichol, Jinmcdiateingabcii
der Munzdii-cktorcii und des Geucralniunzdirektors. J^erichte der
Kammern, Eingaben stadtischer Behordcu, kaufmaiiiiische Gut-
achten, SitzungsprotokoUc dcs Geiieraldiroktoriums, Verfiigungeu
des Kriegsdirektoriums, Verzeiehnissc der Koiitributionsgclder und
Kachweisungen des Schlagschatzes, Gokl- und Silbertarife, Be-
valvationen, Dechargierungen und anderes mehr. Und noch uni
ein betrachtlichcs subtilcr vereinigt ein dritter Tcil H Tabcllon
mit alien "wunschenswerten und crrcichbaren Angaben iiber den
Umfang der Pragungen, den Gehalt der Mtinzen, die Wechsdkurse,
die Gold- und Silberpreise, sowic die Gehaltsverlialtnissc dor Miinz-
beamten, ilber die schlicfslicli cin lehrrcichcs iicgistcr zahlrciclic
selbstandige biographische Kotizon beifiigt.

Der noch ausstehende vierte Band dor J )arstelUuig, der, or-
ganzt durch. ein drittes Heft mit Munzbcschrcibiingen und Ab-
bildungen, die preufsische llunzgoschichtc des 18. Jahrhuuderts zuEude fuhren wii*d, und zwar bis zur Katastrophe des Jaiircs 1806,
wird nLclit allzu langc auf sich wartcn lassen, Hoffcn wir, dafs
sich auch bald die Moglichkeit finden wd, die bisher noch nicht
bcaibeiteten zweimal 60 Jahrc brandenburg-preufsischcr Miinz-
geschichte zur Darstellung zu bringen, imd dafs deni alsdann voH-
ondetcn Gesamtwerke in nicht zu ferner Zeit Gegenstiicke zur Seito
treten niogcn, welche der rheinisclien, sachsischen, braunschweig-
Itinebuigischen, frankischcu und vornehmlich auch der iisterreicbi-
schen Munzgcscluchte gelten.

M e n a d i o i".
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J u l i u s N e u d c e k t .

Am 11. Juni 1909 verstarb zu Sofia Hauptmann Julius Neu -
deck. Geboreu zu Wien am 11. Februar 1835, widmete er sich
dem Offiziersberut'e, erhielt 1859 nach der Schlacht bei Montebello
das Militarverdienstkreuz und war von 1890 bis 1895 als Pionier-
oberleutnant a. D. bei der Donauregulierung und dem Bau des
Eiserncn-Tor-Kanals tatig. Er hat dabei aufser seinen technischen
Obliegenheiten sich die Erforschung der dortigen . Romerstrafse
und ihrer Inschriften besonders angelegen sein lassen. 1895 trat er
in das Personal der k. k. osterreichisch-ungarischeii Gesandtschaft
in Sofia cin, der er bis zu seinem Tode als ein wegen seiner reichen
Krfahrungen, seiner Geradheit und Fi'eundlichkeit hochgeschatztes
Mitglied angehorte. 1907 wurde er zum Hauptmann ernannt.

Numismatisch hat sich der Verstorbene betatigt durch Anlagc
einer fast 1000 Stiick zahlenden Sammlung antiker Miinzen vou
Moesicn und Thracicn, die nunmelir ins Nationalmuseum zu Budapest
gckommen ist. Verschiedene Aufsatze aus seiner Feder in der Numis-
inatiRchcn Zeitschrift und dem Archaeologiai ertesito legen Zeugnis
davon ab, dais sein Saninieleifor von wissenschaftlicheu Bestrebungen
geleitct war. Meinen Reisegenossen und mir aber wird die voll-
endote Liobonswurdigkeit und Herzlichkeit, mit der er uns 1905
in Sofia aufnahni und seine Schiitze fiir das akademische Miinzcorpus
zugiinglich machte, in lieber und dankbarer Erinnerung blciben!

Kurt R 0 g U n g.


